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^|m 1. Auguft 1871 mar, nadjbem bie Abhaltung einer internationalen 2Bclt= 

auSfteüung für ba» ^afjr 1873 iit Aßiett burd) Seine 9J?ajeftät ben $aifer Frang 

Sofef I. genehmigt morben mar, bie erfte $unbmad)itng ergangen, mit meld)cr 

bic Eröffnung ber Burcaur ber SOßiener BMtaulftellung» = ^ircction betannt 

gegeben mnrbe. 

tiefem erften Sebcn§geid)en be» großen internationalen §riebcn§merfc§ folgte 

rafd; bie Ernennung be» £)crru E.$. Earl Snbmtg gum ^ßrotector unb jene 

be» Iperrn E.f). Aaincr gum prüfe» ber 2Beltau»fteüung»=Eommiffion, fomie 

bie Berufung be» Freiherrn non 6d)marg = Senborn, bem feine Stellung 

al§ Bebollmächtigter Oefterreicf)» bei ben früheren Anstellungen in ^ßariä unb 

Bonbon Gelegenheit gegeben, reiche Erfahrungen gu fammeln, gum Oberleiter 

bc§ Unternehmen«, ba» bie probucte be» föunftfinneS, fomie be» Getoerbe* 

fleipe», ber 91atur=, fomie ber 9Jtenfd)enfraft au» aller Herren Sauber in ber 

fdjönen föaiferftabt an ber „blauen $onau" vereinigen foHte. 

Am 18. September 1871 begann eine Abteilung bon Genietruppen unter 

Gommanbo be» Cberften üöerner bic Arbeiten auf bem im f. f. Krater für bie 

Ausstellung beftimmten 5pla^e, ber fomohl burd) bie Sd)önl)eit feiner Sage, als 

and) in ,fpinfid)t ber räumlichen AuSbetjnung bic Flächeninhalte ber früheren 

Grpofitionen in Sonbon unb pari» meit übertraf. Aßäfjrcnb bie Sonboner AuS= 

ftellung 1851 (Hydepark) 81.591 □Bieter, jene 1862 (Brompton) 186.125 

□ Bieter, bie gu pari» 1855 (Champs Elysees) 103.156 □ steter unb 

fdjtieplid) jene 1867 (Charnp de Mars) 441.750 □ Bieter 33obenfltid)c in 

Anfprnd) nahmen, X)at ber ASiener AuSftellungSplap eine AuSbehnung bon 

2,330.631 □ Mer. 

Blit unermüblidjcm Fleifee mürbe nun au ber Ausführung beS BauprojecteS, 

ba§ nach einem älteren, ftarf mobificirten "plane ber oerftorbenen Ard)itetten 

Sicca rbSburg unb 23 an ber Aiill, bon bem ABiener Ard)iteftcn Garlfjafenauer 

entroorfen morben, gearbeitet unb cS beburfte, trop ber Begünstigung, bie ein 

äufjerft milber Sinter gemährte, beS AufbietenS aller Kräfte, ba§ Aiefentoerf in 

ber gegebenen, oerljältnifjmäfüg furgen 3eit f° weit gebeten gu machen, bajj 

bie Eröffnung am 1. Biai 1873 bor fid) gehen founte. 

Sen öaupteiugang in ben AuSftelluugSrapon bilbete 

Uns SüUportnl, 

mcldjcS bid)t an bie §aupt*AHee bc§ Prater«, in mclcljcr bic Aöiencr ®orfo«gahrten 

ftattfinben, berlegt mürbe; er beftanb au» einem mit Sappen unb ^otjneu reich 

gegierten Blittelpabiflon, bem Einfahrtstore für ben |)of unb bie hohen Gäfte, 

bann mehreren Heineren Seitcnpabillon», in benen bie Gagen unb «lourniguet», 

mcld)e jeber Eintrctenbe gu paffiren hatte, untergebrad)t maren. 

Ein breite» plateau, mit Springbrunnen unb Blumenbeeten gegiert, in ber 

Btitte bon ber, gum ^pauptportale be» AuSftellungSpalafte» fül)renbeu Xvaifcr= -Hllce 

burchfchnitten, behnte fid) au» bor bem Befcpaucr. 3ur Sinfen befanben fid) bie Ge= 

bäube unb Bureaus ber GeneraIbirection, red)t» jene für ba» poft= unb^ielegraphenamt. 

Gebccfte BerbinbungSgänge führten bon ben Eingängen bis in ben 

Snbuftriepalaft. 

2Bir behalten un» bie Sd)ilberung be» SmuptgebäubeS, fomie ber Aotunbe, 

bie fid) fal)ncngcfd)müdt, bie Xlaiferlronc auf ber Spipe, über baSfelbe erhob, 

für fpäter bor, unb bitten ben freunblid)en Sefer, un» unberbroffen auf bem 

Aunbgauge gu folgen, ben mir burd) ben meiten Au»ftcllungSral)on untere 

nehmen, um all’ bie lperr(id)teitcn, mclcpe berfelbe enthielt, in lurgen Ilmriffen 

fd)ilberu gu tonnen. 
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Sir menben uns bem Cften ju. Gin jierürfjer, fäulengefcfmiidter Ipabillon, 

non bem bic fatferlicpe Fapne mept, ergebt fiel) inmitten reijenber Glartenanlagen. 

G? ift bic? 

trer jfiaiserpabillon. 

Gine Weilje ber peröorragenbftett öfterreicf)if<^)en Miinftler ltnb Fnbuftrietlen 

I)atte es übernommen, bic Secorirung itnb innere 91u?ftattung biefe? SßabiflonS 

au?zufüpren, unb ifre Aufgabe and) in ber glänzcnbftcn Seife gelöft. Sa? Glcbäube 

enthält rin Veftibule, jti bem eine breite Freitreppe ben Zugang Vermittelt, unb vier 

Salon?: für ben Mai)er, bie Maiferiit, bie Grjberjoge unb bie Grzfcrzoginnett. 

Staue, golbburcpmirfte Tapeten betteiben bie Sänbe be? für bie Maifcrin beftimm* 

ten Salons, in parmonifcfcni Giitflange mit bem Seif, ber Spüren unb ber Sede, 

meid/ letztere mit farbigen 31rabe?fett unb einem auf btauem 9ltla?gruttbe 

gemalten VMttelfdplbe gegiert ift. Gin Main in non carrarifdjent Marmor, foftbare 

Spitzcnoorpänge, Spiegel unb, gleicpfall? mit blauem, golbburepmirften unb 

auf bas Weid) ft e, mit in bunter Seibe geftidten Stoffen befleibete Sitzmöbel nollenbcn 

bic l)errlid;e 91u?ftattung biefe? Salons, auf ber mir mefr als ein fdjönc?, mciblicpe? 

eilige Poti füllen Verlangens paften gefefen. — Wüft minber prädjtig zeigte fiep bem 

5tuge ber Salon bes Maifers, beffen Sänbe eine golbgelbe Sapete, mit Ortta= 

menten Pon reifem, gefd)nittenen Sammt verbüßten, ber entfprecfenb aud) bie 

kartieren, Vorfänge unb Vtöbel mit rotpem Sammte, mit reifen Vorburen 

abjuftirt maren. Spüren unb Sede beftanben au? fdjmarjcm H<Mze mit GlolbPcr= 

jierung, ber Mamin aus fdpuarjem gtänjenben Marmor. Ser Maiferpaöiüott 

tonnte mit Wed)t felbft eine glanjenbe 9(u?ftelluitg ber öfterreid)ifd)cn Fnbuftrie 

im MIeinen genannt merben, 511 melcper fid) Munft unb Glemerbe briiberlid) bic 

Hattb gereift, bas WuSerlefeitfte zu fdjaffen. 

Von bem prächtigen Su?culum, mckfe? bie Siener Viirgerfcpaft bem Maifer 

auf bem 91u?ftellung?plai;e errietet, gelangen mir ju einem fleiucn nieblicfen 

Häusdjcn, mit Vatcon unb Spurntzintmer, non bem eine Fapne mepte mit ber 

Fnfcprift „Martin Kien, Patent“. 

Xvun’s zerlegbares Malmbaus 
U ** OG 

ift ganz aus Ö0I5, lagt fid) (eid)t auleinanberneptnen unb an jeher betiebi 

gen Stelle mieber zufammenfügen. Sa? Grbgefcfof; entfalt einen Salon, Samen 

jlimmcr, Vouboir, Veranba unb Miufe, ba§ erfte Stodmcrf in bem ermüpitte 

Sfiiruufen ein Herrenzimmer. Sie Steppe ju biefem ift an ber Vufenfeite be 

£aufe? angelmuft unb fiifrt zugleid) auf bie Scrraffe. Su£U? unb Gomfort ir 

Vereine faben bas innere bes Häu?d)en? z11 einem 1 leinen ^arabiefe gefefaffen 

in bem fiep’? ganz ferrlid) mofuen müßte. 

3lu bies, ebenfo nieblid)e al§ praftifdje 91u?fteüung? = Object, fd)(of fief ber 

GH a spa Pi Hon non Start, unb bann ein ziemlid) grofe§, in Mreuzform erritf» 

tetes Glebäube: „Ser ^abillon be§ tleinen Minbe?". Gin Wunbgang burdj 

benfetben gemäfrte ben reijenbften Vnblid. 3mei Heinere 3immcr beiberfeit? be? 

Haupteinganges entfielten ba? eine japancfifd)e, bas anbere efinefifefe Spielmaaren, 

Minbermagen unb Seffel 11. f. m., bie burd) ifre barofen Formen viele Slufmerl* 

famfeit erregten. Ser Hauptinfalt bes ^aPillon? beftanb au? Spielmaaren jeber 

3(rt, in einem Speil be§jelben aber befanben fid) reicffaltige Gollectionen pon, 

bem Faffungspermögen be? Minbe? angepaften Unterrichtsmitteln, Vlufifinftuu 

menten, — fomie Gli)p?mobelle über bie gute ober fd)led)te Haltung fitjenber. 

fdjlafenber ober an ber Hanö geführter Minber. Sie beiben Seitengentäd)er am 

fübli(fen Gnbe entfielten eines bie Ginrüftung eine? engtifdjen Minberzimmer?, ba? 

zmeite jene einer Mrippc (Creche), beibe Pollenbet in ifrer 3(rt unb Objecte 

allgemeiner Vemunberung. 31 ber iticpt bie au?geftellten Sad)en allein, alle bie 

HJtaffcn Pon Glegenftänbeit, bereu man zur Grjiefung unb H^aubilbung eine? 

Minbe? bebarf, unb bie fier in reidjer 91u?mapl, einfach unb loftbar, für alle 

Stäube bemeffen, zur Scfau lagen, maren es, ma? uns entziidte — meit mefr 

bie neugierigen, priifenben, billigenben ober Permerfenben Vlide ber Frauen, 

für melcpe juft biefer ^aoitlon ein unbeftreitbar pope? Fntercjfe fatte. Freilicp 

blieb uns bies Gntjüdeu nid)t immer ungetrübt. Sa manbelte eine ftolje, 

prächtig gefleibete Frau burd) bieWäitnte, eine Same Pon Vielt, eine Vtutter, bie 

jeboef nicht Picl 3eit fatte, fid) um ifre Minber 51t befümmern unb bie Sorge 

für biefelbcn millig Vontten, ©oupernanten unb H°fmeiftern überlief;. Für fie 

fatte Stile», ma? fier zu fefen mar, natürlich nur menig Uöertf, unb meint fie 

ben IpaPilloit überhaupt betreten, fo mar es nur geftfefen, meil er eben zutn 

Glanzen gef orte. V3ie ganz anber? bagegen betrug fid) jene F^au im einfachen 

netten Mleibd)en, am 31rtne eine? jungen Vtanne?, beffen befefeibetter 31ttzug 

erratfen lief, baf; fein Gröfu? in ifnt ftede. Viie auftnerffant fie 3111e? befaf, 

mie fid) beim Vttblid biefe? ober jene? Glegenftaitbe? ber lebhafte Viuttfd) Pott 

ifrem Vntlife lefen lief;: 3ld) fatte icf ba? für mein Minb! — Unb meint fie 

baritber einmal mit bettt Glatten fprad), ba lächelte er ifr freuttblid) zu, preßte 

ihren 91rnt fefter um ben feinen unb meinte: „ba? fei nur für bie reichen 

Seute." — Saun gingen fie meiter zu bem großen, feftlicf gefepmiidten Gfriftbaume, 

ber fid) inmitten be? Vaue? faft bi? zur Sede erpob unb ftet? Pon einer Sd)aar 

frifd)er, munterer Minber umlagert mar, bie bcmuitberub nach aß’ beit Hcn'li(fs 

feiten blidten unb fid) nicht flar merben fonnten baritber, mie e? auf einmal, 

mitten im Sommer, Vkipnadjten gemorben. 

31n bem ^aoiflon für öfterreicfifd)c Gifeninbuftrie Poriiber, laut man zum 

Habtllatt bes Kaisers boit gusslanb, 

ber mit feiner eigcntfümlid)en Vauart uttb ber golb= unb fellgriincarrirten Ve= 

bad)itng ben Vlid fdjott Pon Vöeitem anzog. 

Unter einem zierlicfen Vorbaue, für bie Surdjfaprt ber Viagen beftimmt, 

öffnete fid) bic Gingang?tfüre in einen ziemlich geräumigen Salon, ber Pon Giat= 

leriett umgeben mar unb fein Midjt tfeilmcife Pon ben Fenftern be? ifn um einen 

Halbftod itberragenben VUttelbaue? empfing. Gin Seitentract be? SßaPidoit? 

enthielt nod) ein ))iattcf=, bann ein in zarten Farben becorirte? Scflafzimmer 

mit 311topen, in bem fid) ein Hau?altar unb ba? in feinem ruffifefen Haufe fef= 

lettbe emige Mid)t befanben. Sie innere 31u?ftattung all’ biefer 91äume mar eine fo 

prächtige, mie fie bem Wange be? Vemopuer? entfprad). Sie Vlöbel ber Halle maren 
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öon ©idjenfjolg, mit rotf)cm Summt überzogen uub einem fd)toarg=golbencn Vro= 

catbanbe gebedt. gelte bcS Sdjlafgcmadje» Befonber» jd)ön unb gterlid), au» meinem 

3Ihorn gearbeitet; über bem Sette prangte ba» £tausmappcn ber Stomanoff. ©ine 

breite kreppe führte an ber Dlujjenfcite be§ tpaufeS auf eine ring» um ben Oberbau 

Iaitfcnbe ©afferie. 

ben ©artenanlagen, toefdje ben ^>abi(Ion umgaben, befanb fid) nod) ein 

flehte» ©cbäube, ba» in feinem Sitttertt 9fennt^iergcfpannc mit 3dritten, einen 

fibirifd)cn ©iSbären, Sßelgfleiber u. bgl. barg uub grcuiiben ber 3cmIogie manch’ 

gntereffaute» uub SehenStoerthe» bot, uub ba» primitioe firgififdje 3elt, in beffem 

gnnerit fid) puppen im fJtationalcoftume befanben. 

Gegenüber beS eben gefdjifberten VaueS erfjob fid), au» tpolg unb Qtifen 

conftruirt, bon einem I)of)cn öoQaufgetafelten stufte überragt, ber 

ptbiüon bcs österreichischen JClonb. 

S)ie regfame £taubefSgefellfchaft, bereu Sdjiffe bie öfterreid)ifd)e flagge allen 

gpfteeren be» Orient» Befannt gemalt, bemeift burd) ben 2fuff<f)mung, ben fie 

genommen, baf) Ocftcrreid) and) auf bem Vteere eine 3ufunft habe. 3m gnttern 

barg ber Sßaöillon eine Sammlung öon Sd)iffSutenfilien unb ScbifFiitobellen, 
nad) ihren 31uSrüftungSartcn georbnet, Bluter, Saue, Sprachrohre unb ©ontpaffe, 

furg 2WeS, ma» gur Poüftiinbigen 3IuSrü(tung eine» Sd)iffeS erforbertid) ift. Sen 

©Ijrcnplat) nahm eine cofoffale 9)tafd)ine mit Schraube uub Stcucrruber ein; 

bie 2Bänbe gierten harten ber ©eBiete, mcld)c ber öfterreid)ifd)e Slopb befährt. 

töebor mir ineiter fchreiten, müffeu mir ben Sefer guriidfüf)ren in bie sJtät)e 

be» spoft* unb SelegrapljcngcbäubeS, um Don h'cr aus ba» freuttblidje fd)attige 

Sßälbdjett, meldjeS fid) läng» ber Siibfcite be» 31u§fteflungSrat)on» erftredt, gu 

burd)manbern. SGßarcn bie Cbjecte, me(d)e mir bi» nuttgu in feine (Erinnerung 

gurüdgurufen oerfud)t haben, theil» Belehrcitber, tljeilS prattifd)er 3iatur, tf)eilS 

groben ber ©ultur ober ber Vaufuttft cingctner Sauber, fo fommen mir nun gu 

einer 3teif)e öon 2?au(id)feiten, bereu 3med bem Sicnfte beffeu gemeif)t ift, ma», mie 

ein afte§ Sprid)mort befagt, Seib uub Seele gufammenhätt: bem ©ffen uub Srinfen. 

3uerft, in unmittelbarer 9iälje be» ^oftgebäitbe», erhob fid) bie 

ifn (ionisch c ¥\ cstaurnfi o n, 

bereu ©icbef bie 2Dappenfd)i(ber fämmt(id)er itafienifd)en ^robingen trug. Vor bem 

,'oaufe behüte fich eine geräumige Ser raffe au», öon ber man in bie fid)tcn uub 

luftigen Salon» beS ©rbgejdjoffe» gelangte. greunbe ber italienifd)en föiidje fanben 

hier all’ bie Sederbiffeu, metdje Sanb unb Vtecr be» SiibenS ergeugen, all’ bie 

fügen föftlidjen Seine, bie herrüd)en griid)tc, metd)e unter bem emig Blauen 

Öitntnel Italien» reifen unb gebeiben. 

3n geringer (Entfernung oort biefer ^flegeftätte ber italieuifd)en ,(Tod)funft 

in öornehmer 31bgefd)loffenf)eit, befanb fid) bie 

Xlestnurntion ber Fröres Provencaux, 

ber VcrcinigutigSputtft aller gener, meld)e fid), fei e» ihrer ©eBurt ober ihre» 

©clbe» mögen, gur ,,©efeflfd)aft" gäf)len ober als bagu gehörig betrachtet fein 

mellten. Ser mit Sifdjen beftellte unb mit fd)attenfpenbcnbcu 3cltcn überbaute 

^Int) oor bem 3teftauration»gcbäube bot ein bunte», bemegte» Vilb öon fd)öneu 

grauen, eleganten .sperren, Stuwern, bie mir öon ben Vorgenannten mof)l unter-- 

fcheiben, mirflid)en Samen uub Sänken, tote fie ©reöitt, ber geniale 3e^ner 

bcS „Journal amüsant“ fo föftlid) gu portraitiren öcrftel)t. 3(n nur toenigen 

Sifchen fehlten bie eiSgefüflteu fiiibel, au» betten bie filberumgürteten .vtälfe buttfei» 

leidiger glafdjcit heroorgudten, unb überall mürbe frangöfifdj parlirt, hier mit ber 

öoden 3teinf)eit unb ©ragie be» geBortten grangofett, bort mit ber gertigfeit, tote 

fie jahrelange Hebung öcrleif)t, unb hier im fd)atterlid)ett gat'gott be* Vöi:[cti= 

jiittgelS, ber fed)S 3Jtortate öor ©röffnuttg ber 31uSftefluug feine Stubieit im 

©nglifdjeit unb grangöfifdjeit begonnen hatte uub bem ber „grafte Mrad)" ttod) 

fo öiel übrig gelöffelt, einmal bei ben „grangofett" gu biniren. 

3fu§ bem unruhigen, lebensmartnett grattfreidj manbent mir bem falten, 

bebäd)tigen Ütujjlanb gu. ©in, im ruffifd)eit Vaiternfü)! erridjtete» ©ebäube, eine 

2frt VlodljauS, auS Valfen gefügt, bereit an ben ©den heröorracgeitbe Ouerfd)nitte 

in bunten garben prangen, au ber Vorberfeite eine ffeitte, öon einem ©iebel über» 

badjte Verattba, unb öon einer hübfehen, gehöhnten 3lnlage umgeben, geigte fid) 

unferen Vlideit 

bie russische riestuurntion. 

31uf bent Viiffct im gnncrit prangten hcltglängcnbc riefige SantoöarS, in 

betten bie SO a ff er f 1 u t f) e n Brobelten unb gifteten, toeldje für bie Bereitung bcS Sfjee’S 

itötl)ig toaren; Vergc öon ©aöiar unb gcfalgenen gifd)eit, 33ärenfd)infen unb 3tenn= 

tljier=©otelctS harrten ber OicBhabcr, unb gange Batterien öon glafd)ett, gefüllt 



mit bem geuerwaffer, ba» bem echten fRuffeit wie Wild) burd) bie Kehle rinnt, 

unfet (Sinem jebodj ba» ^ränentnaffer in bie ^ugen treibt unb ben ^Xt^em üer= 

(egt, geigten il)re bunten Gtiquetten. Oie Kellner mit rotten ober blauen, um bie 

Witte be» Seibe» burch gotbene ©ürtel 3ufammengefjaltenen Sloufen, raeiten Sein* 

fteibern unb t)o(jen Stiefeln, ed)te Söhne be§ „heiligen SRuplanb", bebienten bie 

©äfte gefchäftig, aber fdjweigenb. Ü» wehte ruffifdje Cuft in bem ^aüitlon. 

Gcf)te Wiener Suft, wenn auch etma» mit Nicotin oerfetjt, atfimete man 

gegenüber in bem jierlidjen ißabillon ber 

Micner Specmlttüten-Craük. 

Sie liebenswürbigen Serfäuferinnen erwarben fid) unfterblidje Serbienfte 

um bie raudjluftigc Wännerwelt unb mand)’ warmfiifjlenbe» ,Sperj l)at über ben 

freunblicfjen klugen unb bem milben Säbeln ber £uilbinncn biefe» Sempeldjen» 

faft bergcffen, bap e§ nod) mehr 311 f elfen unb 311 bemunbern gibt im gelobten 

Sanbe ber 21u§ftcllung. 

Üben fo luftig, nur etmaö freier, bewegte man fid) in unb oor bem jier= 

liefen Sauernhaufe, in bem bie grüne Steiermarf burftigen Seelen groben ber 

Weine, welche auf ihren Sergen reifen, in beliebiger Wenge 311m Soften reichte, 

— wo an langen funftlo» gewimmerten Oifdjen Wann an Wann gereift fap unb 

mit Kennermiene ba§ füpe Sabfal in bie Keljle gof?, — oor bem 

steierischen Meinhause. 
•j u 

Oralle Södjter be» Sanbe» oeviaben bie Surftigen mit bem gewimfd)tei 

Sabfal, unb fo geteilt fie auf ihren beftiefetten gi'tf)d)en, toeldje bie furjen, grün 

umfäumten Söddjeu nid)t neibifd) oerbargen, t)in unb wieber eilten, ebenfo gelen 

waren aud) bie gnnglein, bie auf bie fd)erjenben fragen gar treffenbe 31ntwortei 

311 geben mupten. Suttenberger, DlbeUberger unb Dtaduigaller, aud) Champagne* 

crebenjten bie ikpmphcn be§ SteierlanbeS; aber bie 2rauben be» letzteren fini 

nid)t in ber golbenen Sonne ber berühmten Champagne grongejogen worben, — 

nict)t Ui ^ eure Cliquot, ISIoet Cliandon ober Köderer finb Rathen geftanbei 

bei biefem perlenben Weine, e§ war — Kleinofd)egg; unb wer am Sage nad) bem 

©enuffe ein fd)mer3lid)e§ jammern im Kopfe fühlte, ber mod)te fid) felbft fragen, 

ob er bie§ bem Weine ober ben ^Bemühungen ber bieberen fteierifcfjen Wufitanten 

311 banfen habe, bie mit gither, ©uitarre unb ^idelflöte bie trauten Sieber ber 

f>eimat Oortrugen unb oon ber munteren Slmfel im Käfig, ober ber ©ingangStfjttre 

in ba» flau», waefer accompagnirt würben. 

s31u§ ber grünen Steiermarf gelangten wir ohne Wüffe unb gäf)rli<hfeit, 

ohne Seefranfheit unb fonftige 9teifebefd)Werbe, nach „jenfeitö be» Oceanä", 311m 

I 

Migtoam bcs Jjrtb’uutcrs. 

3n Wirflidjfeit gewähren bie Wohnftätten ber freien, oon ber Gultur nod) 

| nid)t beledten Söhne Zentral»Smerifa» wohl einen anberen Slnblid, al» bie§ 

3ierlid)e gelt au» geleerter, mit b^arren Figuren unb 91rabe»fen bemalter Sein* 

wanb, welche» lebiglid) al» Wobell ber gönn unb ©röf;e biefer Wohnungen 

betrachtet werben barf. Oafür häufte aber aud) fein toilber, rotljhäutiger Krieger 

in bemfelben, ber bie Ootuafjamf bewehrte öanb nad) bem Raupte be» Sefud)er» 

■ erhob, um beffen Scatp al» Srophäe 311 gewinnen; fonbern muntere, freunblid)e 

Digger, immer 311m Sachen unb Singen aufgelegt, wirtl)fd)aftetcn in unb um eine 

breite runbumlaufenbe „Sar", auf ber Kud)en unb Satfwerf, Gi» unb griidjtc 

unb eine 51rinee oon glafdjen mit Wein 00m Ohio, mit old Sherry, Claret 

ober Champagner, mit Gin, Brandy, Ale u. f. w. fid) in malerifdjer Crbnung 

gruppirten. Sherry - Cobbler, Mint-Julep, Catawba-Cobbler, Milk-Punsch, 

unb wie fie alle tjeipen, bie ftarf mit 9tum OerfePten ©etränfe, bie man burd) 

Strol)r5l)rd)en au» halb mit Gi»ftiidd)eu gefüllten ©läfern fangt, haben eine Wenge 

oon Siebhabern gefunben, unb bie reijenbe Sage be» Wigwam», inmitten h°her 

fdjattiger Säume, lodte immer Scute ba()in, wo bie fd)war3gefid)tigen ©ar^on» in 

ihren blenbenbmeipen gaden bie £)onneur» machten unb mit freunblid)em Säbeln, 

ba» bie Weipen 3äl)ne 00m erften bte 311m letzten fid)tbar werben lief), 311m 

Sitjen eiitluben. 

Wir öerlaffen bie Dtegion be» Cffen» unb Srinfen», um un» wieber neuer* 

bing» Orten, an welchen geiftige ©eniiffe geboten würben, 3U3uwcnbcn. 

®om gelte ber gnbianer au», gelangte man mit wenigen Sd)ritten an ben 

Saum be» Wälbd)en»; ein hoher luftiger Sau, im £)intergrunbe unb au ben 

Seiten abgefd)loffen, nad) oorne hin offen unb oon fd)lanfen Säulen getragen, war 

auf feinem ©iebel mit einer oon Schwänen gehaltenen Spra gesiert, bie feine 

Seftimmung ohne Wiilje errathen lief). war 

ber Utusihpabillon. 



-Mia Crdfefter, größtent^ciiS aus Bütgliebern ber entbehrlich gettjorbenen 

(mrlapeden Don Baben=Baben unb SBieSbabcn recrutirt, Derfammelte ftetS ein Diel= 

föpfigcÄ, banfbareS ^ublifum um ben $aüidon, unb felbft bie jQ^Ireidjen ©ejfet* 

reifen füllten fiel) nach unb nad), als ber (Sigcntf)ümer berfelben bie I)orrettben 

SWiet^reife, bie er bei ben erften fkobuctionen ber O'apeüc geforbert, in flugcnt 

Berftänbniffe feineä eigenften SntereffeS, um mel)r als bie #älfte herab* 

minberte. 

Ter 5ßlafc Dor bem BtufifpaDidon, offiziell aud) „AAogartplap" benannt, 

mürbe nadigerabe halb baS BenbegDouS ber „AuSftedungS=Bummler\ benen eS 

„brinnen fd)on 311 langmeilig mar“, bie ben „Tanbelmarft fdjou Don fkriS unb 

Sonbon ^er“ fannten ober 31t fennen Dorgaben, unb bie fid) meit lieber hier herum* 

trieben, um mit bem Bfonode bie „Derbammt“ ()übfd)en grauen unb <mäbd)en 

51t bemunbern, bie aus aller Sperren Sauber nad) BMen gefommen finb. Solche 

Släuge muff eS aud) geoen! 

SiufS Don bem BtufifpaDidon ragte ein 120 Sd)iil) hoher SBalbricfe, bcu 

Brafilien 3111- AuSftedung gefanbt, empor, GS mar bicS ber 

ilracbcnbuum. 

ber in feiner Speimat gumeilen bie fabelhafte ,spöl)e Don 3—400 Sdjuheu erreichen 

foll. Terfelbe mürbe, in mächtige SHöfje gerlegt, f)iel)crgebrad)t, bie, im Innern 

mit eifernen Stangen Derbunbcn, auf eiuanber geftedt mürben. Born ©ipfel 

flatterte bie brafilianifdje glagge. 

BedjtS beS BhififpaPidonS erhob fid), aus Gifen unb ©laS conftruirt, baS 

Ualmmbaus bon ©Jlaaqner 

unb an biefeS grenjtcn ber ©arten unb bie ©cbäube ber BlumcnauSftellung, bie 

für greunbe ber Sporticultur Diel beS Sehensiuerthen unb Sehrrcichen, für Sieb* 

haber Don Blumen unb eyotifchen ^flanjen überhaupt eine reigenbe Augentoeibe 

boten. 

GineS ber hcrrlichften BantDcrfc im AuSftedungSrapon, baS mit Dollem 9tcd)te 

einen .spauptangicbungSpunft für alle Befudjer bilbete, mar bie unDcrgleichlid) fd)öne 

Baugruppe bes UicehÖnigs bon (lrgnpfcn. 

Ter ©efamniteinbrud biefer ©cbäube mit ihren, in Ijarmonifdjen garben 

prangenbeu Aupenfeiten, ben fdjlaulen gierlidjeu ARinaretS, ber präd)tigen Kuppel, 

meldje bie ARofdjee iibermölbt, ben luftigen BalconS unb bem gierlidjen ©egitter 

ber genfter (Muscliarabies), mar ein iiberrafdjcnber unb erhob bie gange ©ruppe 

meit über ben Bang eines ObjcctcS, baS nichts meiter beliebigen füllte als bie 

gemöhnlidje Sdjauluft. 

Gin .spofraurn trennte bie Spauptgebäube Don bem egpptifd)en Bauernhaufe, 

baS fid) ©rau in ©rau, Don giemlict) büficrem AuSfeljen, aber meit unb geräumig 

in feinem Innern, hinter benfelben erhob, kleine, tiefer als bie ©elpoege liegenbe, Don 

fteinernen Giufaffungeu umgebene Blumenbeete bienten bem Spofraume als Scijmud; 

in einer Gde beSfelben befanb fid) ber primitiDe egt)ptifd)e Brünnen, ber baS 

gur Bemäfferung beS ©arteuS nötl)ige Dian liefert, unb beffeu Speberab (bie Sabiel)) 

burd) ein Shuueel ober, mie I)icr, burd) einen Gfel, ber mit anertennensmertf)er 

©ebulb im Streife berumtoanbert, in Bemegung gefeilt mirb. 

Gin gmeiter, fleiiterer Spof befinbet fid) inmitten beS ©ebäubcS, red)tS unb 

litifS d01t offenen Jadeit begreugt, bereu fJIafonbS in reichem ©olb* unb garbcn= 

fdjmude prangen, unb Don bem aus fid) aud) ber Gingang in ein Heines, fdjmad) 

erleuchtetes Borgemach öffnet, baS geber gu paffiren hat, ber in baS Speiltgtl)um 

beS .SpaufeS, in ben .Sparern, gelangen mifl. Spod) oben in bem ©emad)e ift ein 

hölgerner, bid)t Debitierter Gvter, ber Aufenthalt beS mad)haltenben Guitud)en, ber 

Don bort aus, ohne felbft gefehen gu merben, jebe fkrfon erbliden fann, meld)e 

unten Doriibermanbelt. gm Grbgefdjoffe befinbet fid) aud) bie „ARanbaraf)", ber 

GmpfangSfaal beS SpauSljerrn für mönnlidje Befud)er, ein gropeS luftiges ©c= 

mach, in beffert Btitte ein Heiner Springbrunnen Stuhlung Derbreitet. 

2£er ucrmöd)te alle bie .sperrlid)teiten gu fdjilbern, bie foftbare AuSfdpnüdung 

ber AÖänbe, bie reid)cn üppigen TioanS, bie gicrlid)en Tifdjdjen, bie prächtigen, 

geftidten Stiffen unb Tcppidje, all' bie Taufcnbc Don föftlidjen Bippfadjeit unb 

Tingen, mit me(d)en ber reiche Orientale baS golbene ©efängnijj feiner grauen 

auSfd)miicft. Ter raffinirtefte SuruS beS AbenblanbeS bleibt baS B3erf eines 

SiümpcrS gegenüber ben fantaftifchen Sd)öpfungen beS Orientes, unb beim An* 

blide ad’ biefer buftenben, glängenben .sperrlid)lcitcn lehrte bie Grinnerung rnieber 

an bie reigenben Bfärdjen Don „Taufenb unb eine Bad)t\ an welchen fid) bie 

gantafic beS StinbcS fo oft ergäbt hatte. 

TaS belcbenbe Glement, baS, maS biefen löftlid)en Bäumen ben höchften, 

beraufd)enbften Beig Dcrleil)t, fehlte freilich; aber mer fid) einiger gantafic rühmen 

fonnte, ber mochte fid) immerhin in bie meid)en jtijfen finlen taffen unb bie Augen 

fd)lief?en, um fid) im ©eiftc inmitten einer Sd)aar reigenber grauen gu fel)en. Spier 

bot i()m bie glutäugige Gircaffierin bie Bernfteinfpitpc beS Bargilel), nadjbem fie 

biefelbe früher mit ben rofigen Sippen berührt, bort crebengtc bie fd)lanfe Tod)ter 

aus ben ©efilben Don 2Raratl)on ben buftigen Bloffa, mäl)reub auf bem Riffen 

gu feinen güpen baS braune Slinb aus Bubien bie ©uSla fpielt unb mit lueidjcr 

Stimme ein SiebeSlieb fingt. 

Blan tonnte fo füp unb herrlich träumen, aber — ba fdfmettern Dom 9Bufi!= 

paDidon hetübet bie klänge eines Straup fdjen SBalgerS unb gerftören ben Traum, 

inbem fie uns guriidrufen an ben Stranb ber „fchönen blauen Tonau“. 



©(cid) (oftbar ift bie 91u?fiattung bcr übrigen Käume be? ^ßalafte?, befonber? 

ber für ben SSiccfönig referöirtcn ©emäd)er, öon feffelnbem Ginbrude ba? innere 

bcr 9Rofd)cc, bie ()err(id)e Stu^f^müdung ber Kuppel. 23oit ber ©aftlidjfeit be? 

Orientalen jeugte bie 5Bemirtf)ung mit extern, milbigen SRoffa, mit mo()tricd)en= 

bem Satafia im (angrofirigen Ofd)ibuf, ber ben Sefu^enbcn angeboten mürbe. 

Son ()o()em Sntereffc ift ba? ©rab Kumhotep’?, be? gepriesenen Komard)cn 

ber alten Ggpptcr, eine treue Kad)bilbung be? 511 Seni^affan in Mtcl=©gppten, 

2500 Sa()rc bor 6()r. angelegten ftelfengrabe?, ju ber man bon bem äuperen f)ofe 

au? gelangt, ©ine bunfle £>alle, bereit Oede bon Säulen getragen roirb, ^eigt an 

ben Sßänbett, in genauer Söiebergabe be? ^aljrtaufenbe alten Original?, Oar* 

Stellungen au? bem Oeben bcr alten ©gppter. 3agb, tag, Sdpfffaljrt, alle mög= 

lid)en ©emerbe, 53äder, gleifdjer, Slderbauer, 23olf?beluftigungcn, &ochgeit unb 

Seidjenjug, bi? jur ©inbalfamirmtg eine? Serftorbenen, finb l)ier miebergegeben, 

unb ring? auf bem breiten Sode! geigen fid) bie gef)cimnipöofleit öieroglppljen, 

beren ©nträthfelung nad) fo biel taufenb Sauren eine? ber fjcrborragenbften 28erte 

menfd)lid)cu gleipe? unb ©eifte? genannt merben ntup. 

Oe? egt)ptifd)en 29auernl)aufe?, ber 2ßo()nung eine? Crtsälteften, Sdjeif 

el JBcleb genannt, mit feinem trüben ^(u?fcl)en, haben mir bereit? ermähnt. Oa?= 

felbe beftel)t au? einem gropen ©ebäube, in beffen ©rbgefdmffe fid) bie Stallungen, 

für Küpe, Keitefel, ftamecle unb bie 33orratl)?fammern befinben, mäljrenb ba? obere 

Stodmerl ben 33efipern al? 2Bol)nung bient. Sind) bie? £mu? l)at einen Aufbau 

unb ein, burd) eine Keine Kuppel abgejdjloffene? Of)ürmd)en. Oiefe oberen Käume 

bienen aud) ju ber in ©gppten äuperft ftarl betriebenen Oaubcnjud)t unb l)aben 

jaljlreidje Keine ^enfterliiden, 311 beneit •Ütut^enbünbel l)crau?gcftedt finb. 

21it biefe Baugruppe fd)loffett nid)t minber bemerten?mertf) unb ait§gegeic£)net 

in ihrer 51rt unb 91u?füljrung 

bie hlcmm 6cbüubc unb (!:>artcnanlagen bcr Japanesen. 

Oa? ctma? grote?te unb munberlidje 91u?jcfjeit berfelbcn lodte ftet? eine grofsc 3al)l 

Poit 33cfud)crn Ijerbei. 3U beibett Seiten be? ©ingange? ragten fdjlanfe SRafte 

empor, öon betten breite mit bizarren Figuren unb japanefifdjen Sc^riftgcid;en 

bemalte gähnen nieberl)ingen. sJted)t? unb littf? befanben fid), Pon ber mittleren 

©arteuanlage burd) 33ambu?barrieren gefd)iebeu, bie S3a§ar?, mapre üDhifter öon 

3imntermann?arbeit, in betten bie braunen 9tad)barn be? l)immlifd)en 9teid)e? eine 

DJienge nieblidjer Oinge 5um Verläufe bereit Kielten, 3tt bem jur Sinfen gelangten 

reijettbe Arbeiten öon 9toI)r= ober Strol)gefled)t, ^örbdjeit, ©affetten, ©igarrentafd)cn, 

befonber? fd)öne Staffen öon allen ©röpen unb |>ol5=9?ieu^2adfad)en, bann Seibern 

ftoffe, Keine buntfarbige Seibcnjlptml? u. bgl. 511m 93erfaufe unb fanbeit reipenben 

51bfap. Oer tßajar pir 9ied)ten mar bem Verläufe öon ^otgcllan unb 33roncegup= 

maaren, bann öon gumelen unb ^Bijouterien au? ©belmetall gemibmet, unb aud) 

Kier burften fid) bie buntelgefidjtigen „Minber ber Sonne", mic fid) bie Japaner 

unb ©hinefen mit Vorliebe nennen, meber über Mangel an 33ejuchent, nod) an 

$aufluft berfelbcn betlagen. 

91tt bie Sajar? grenzten bie, ber ©igentl)ümlid)teit be? ©efd)tnade? ber Station 

entfpredjenben ©artenanlagcn, bie öon einem feilten Kinftlid) angelegten 33äd)leht 

burd)fcf)nitten untren, über me(d)e? eine einfache, aber mit ber äuperften Stcttigteit 

gearbeitete IBogcttbrütfe 51t einem Keinen Ipol^aoillon führte, mit öorfpringenbem, 

öon fdjlanteit Säulen getragenen Oad)e. ©in äljntid)e? gierlid;e? £iäu?d)cn er!)ob 

fid) aud) bie?feit? be? 33äd)leitt?. Oie Keine Oerraffe öor bemfelben trug eine 

©nippe japanefifd)er ÜRufifinftrumente unb bie 2öaitb gierte ein barofe? ©cmätbc, 

in lebhaften, bunten fyarbeit prattgenb. 

3n unmittelbarer Stäljc bcr japanefifdjen Einlagen 50g bie glüitgcnbc Kupern 

ton,» «ms nffi' iPlirfe auf fidi. ©? mar bie? 

bie persische $iüa, 

eine? jener reigenbett Sanbljöujer, mie felbe bie perfifdjen ©ropeit in ben para- 

biefifd)en ©egenben il)rc? §cimatl)laube? }ti erbauen pflegen. 3m ©egenfape 511 

ben ©ebräud)eit ber SJtoljamtnebaner, meld)e if)re Käufer nad; 91upett gemöf)n(id) ööllig. 

fd)tnudlo? (offen, mäljrenb fie ba? innere berfelbcn mit bem raffinirteften grünte 

unb Sup? au?ftatten, geigte ber 33au, melden Verfielt al? 93ilb feiner ©ultur auf 

bem 2Bettau?ftellung?p(at;e errietet l;at, aud) eine präd)tige, fd)immernbe Slufjen* 

feite, beren farbenreiche ©la?mofaif im Strahle ber Sonne gliperte mtö blinfte ^ 

al? beftänbe fie lebiglid) au? ^Brillanten. 

Oa? Onttere ber 93illa unterfd)eibet fid) mcitig öon jenem attberer türfifd;er 

ober cgpptifdjer Raufer, ©in furger ©ang fiiprt in einen mit Steinplatten belegten 

£mf, beffen SJtitte ein SBafferbeden giert, au? bem ein feiner 2Bafferftral)l tänbelnb- 

unb $üf)lung üerbreitenb, emporfpringt. Üiing? um ben viof befinben fid) bie 

anberett 9iäumlid)tcitcn. SBenbeltreppen füf;ren nad) bem erften Stodmerfe, 51t 

ben Sd)Iafjimmern bcr 23emol)iter unb auf bie Plattform be? Oad)e? empor, auf 

meid)’ letzterer im peipen Sommer ba? Säger aufgefcplagett mirb. 33unte Malereien 

bebeden bie Oöänbe, ber 3up tritt überall auf racidje DJtattcn unb Oeppidje uutv 

ring? um bie 3intnter laufen meidje, einlabenbe Oiöatt?. 

©egeitiiber ber 95iHa, öon einem Keinen ©arten umfangen, ftanb bie 

maurische IHlla, 

)Vll V l * l uv, 
ÖkV“uuV UtUU?, Uvt l U • *> muvu 

^a» innere gerfiel in ein Keine? SBorgetitad), einen fDtittclrauin mit Keiltet 

03affitt, gioei fdimale weitengemäd)er, in beneit «Ruhebetten ftehen unb einen, bie gan,’ 

.Küctfeite be» Omue» eiitnchmenben «Raum, ber gunt Sd)lafgemad)e beftimmt fd)cin 

~cr "^itteliaum empfängt fein 2id)t burd) bie ©la?bebad)ung ber Ocdi 

für ben Dlbenb ift eine grope Sampe beftimmt, ben Kaum 511 erleuchten. 

^edeu unb HiHtube mareit in maurifd)em Stple mit reid)bemalten, mol)lgefäKige 

Öolgütitamenten gefd)ittüdt, ber f^uftbobeit beftanb au? einer IRofaif Keiner, bunt 

glafirter glatten. Oie gange 51u?ftattung, Ocdeit, Oeppidje, ©efd;irre, bie SOßaffcn 

an ben SBänben maren ed;t maroKanifd) unb entfprad; ba? tSiäu?d)en, fomoljl ma?. 

feine 9(u?fd)müdung, al? feine ©röpenüerhältniffe betraf, ööllig beut Originale, 

mie e? im #eimat$Ianbe SRaroKo 511 finben ift. 



I Sn bö3 perfifcße £anbl)au» reiften 

bunten ^(uBenfeiten: 

bas türkische ihffccbnus 
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|id) gwei fteine, ^ierlidjc ©ebciube mit 

unb ber türkische itvnrar. 

©rftereS mar ein uieredige», non einer gebecften (Batterie umgebene» ©ebäub c, 

bem Uon brei Seiten breite Sreppenaufgönge emporfül)rtcu. Sa» tteinc £)au» 

bitbete, befanbei» für bie männlichen 33efnd)er ber SuSftellung, einen nid)t geringen 

SugieljungSpunft, unb bie inneren Säume beSfelben, ja mie bie Sußengalleric, waren 

immer mit (Säften gefüllt, gwifdjen beneu bie fdjmuden, in türfifd)e ©ewänber geltet* 

beten ©arc^onS nimmermübe herumeilten, um bem allgemeinen 2Öunfd)c nad) bem fügen 

bidflüffigcn Kaffee, buftenbem Satatia 511 Zigaretten, nad) langberobrten Sfd)ibut» 

amb SargilepS 511 genügen, ßinber aller Stationen fanben fid) bafelbft ein, um 

fid) ein Stiinbdjcn in ben Orient 511 berfeßen. Sie blauen 2Bölfd)eu wirbelten 

empor au» ben Sfd;ibiif», bie SargilepS brobetten unb ber beige fprupbide Kaffee 

bampftc in ben fleinen Säßdjen. Stit ficf)tlid)em 33et)agen faßen hart bie Söhne 

be§ Orient», bie Seine getreust, ernft unb ftumm bar fid) Ijinblicfenb unb nur 

Pon 3eit 31t 3eit bie Sernfteinfpiße be§ Sfdjibuf ober be§ Sargilel) an bie Sippen 

fiiljrenb; e» fehlte nur ber „©rgähler", ber in ben ftaffeehäufern be» Orient» bie 

<Säfte mit fantaftifdjen, geheimnißuollen Stärdjcn entgiitft unb ihnen ba» „Sclbftrcben" 

unb „Selbftbenten" erfpart; unb mit wetd)’ unermüblidjem ©ifer uerfudjten bie^inber 

be» SbenblanbeS c§ ihnen nad)3utbun im nimmermiiben Saugen an bem langgewun* 

•benen 9tol)re! ©» banbeite fid) bei SetUeren mehr barum, mit Stals fugen 311 tonnen, 

man habe and) „auf tiirtifd)" gerammt, al» um ben ©enuß, ben bie ungewohnte 

Snftrengung fo giemlich oerfümmerte. Unb wenn bie männliche Söelt ber Sefudjcr 

fid) an bem unticrfälfd)tcn Stotta unb am „2ürtifdj=9taud)cn" ergößte, fo freute 

fid) bie fdjöucre tpälfte bc» Steufd)eugcfd)led)t» am Sorbet, am „Rechatlikum“, 

.„Badem asmaci“, unb wie oft’ bie fügen Süd)eld)en beigen mögen, mit benen bie 

itafdjljaften Sewoljnerinnen ber £)arem» ihre uerwößnten ©aumen leben. 

Ser neben bem Safe befinblid)e t ü r f i f d) c S a 3 a r beftanb in einem fleinen 

ftodljohcn §äu»d)en, ba» im ©rbgefdjoffe mehrere weitfenfterige SerlaufSräume befaß, 

in weld)en tiirfifd)e Sabafc, bann2eppid)c, Seibenwaareu,9tofenöl, Rhüden unb ©olb* 

filigran=Srbeiten unb allerlei Sippfadjcn, Btofenfränje unb Sd)tnudfad)cn au» ^erl= 

■mutter ober 9tofcnl)oIg u. f. w. für ftaufluftige gur Auswahl bereit lagen. 

3icmlid) groß unb gleid) auffaüenb burd) feine eigentümliche Sauart, bie 

bunten Farben feiner Semalung unb bie gierlidjcn SrabeSfen, welche bie Süßen* 

feiten fd)miirften, erhob fid) neben bem Sogar ber 

Corde oriental. 

in beffen ©rbgcfdjoffc fid) bie tiirtifd)c ffteftauration befanb. 

©ine freiliegenbe Soppcltreppe führte an ber Sorberfeite be» -fpaufeS empor 

•in bie oberen SRäumc beSfelben, in wcld)en eine Separat=91u»ftellung üon Satur* 

Srobucten unb ©rgeugniffen ber Siirfei Saum gefunben hatte; fleine, luftige 

^auiflon», Serraffen, ein fiaffeegarten, in bem fid) and) ein fonberbar geformter 

nad) unten fpiß gulaufenber unb uon einem gefd)weiften Sache überbedter Sl)ce= 

paoillon — eigentlich ba» StobeH eine» d)inefifd)eu ^ifd)erl)äu»d)en», hier aber 

chinesisches Sheehaus 
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genannt — erhob, fanben ftetS eine Stenge uon Sewunbereru, bie fid) inmitten 

biefer orientalifd)en .vvrrlid)feiten gumeilen fpegifißh abenblänbifd)en ©enüffen — 

bem Sicre — h*ngabeu. 

©ine ber, für ben Saien fowol)!, wie für ben Kenner unb Fachmann 

intereffanteften SuSftellungen war jene ber öfterreid)ifd)en £>aubelSmarine, bie in bem 

in unmittelbarer Sähe be» „Cercle oriental“ befinblid)eu Starine = 5ßabilIon 

ein uollfommcue», treue» unb überfidjtlidjeS Silb Uon ber Sebeutung, ber SuS» 

behnung unb jugleid) ber 2eben»fäl)igteit ber Seefifdjerei unb fwnbelSmarine Oefter= 

reid)» barftetlte, unb mit ber uollften Sered)tigung ffrembe wie ©inheimifdje anjog. 

Sa» innere be» ^aoillou» war in brei Sängengruppen getf)eilt. 

Sic Stitte uor benfelben nahm eine riefige Sau^pramibe ein; ben Saum 

3Wifd)en ben beiben ©ingangStljüren füllte bie uoüftänbige SuSriiftung eine» Saudjer», 

wie fic nad) bem neueften Spftemc iiblid) ift. 

Sic mittlere ©nippe bilbeten Stobelle aller in Oefterreid) üblichen lpanbel»= 

fchiffe Uon ber fleinftcn fjifdjerbarfe angefangen bi» hinauf 311 bem Sottfdjiffe unb 

bem ftattlid)eu Sd)raiibeiibampfer. Siefelben waren mit ber OoHfommenften Sreue 

wiebergegeben, ©inridjtung unb Safelage bi» in bie tleinften SetailS genau unb 

ben lßroportion»uerhältniffcn entfpred)enb, au»gefiil)rt. Sud) war bei jebem biefer 

Stobelle angegeben, wie uicl Schiffe feiner ©attung bie öftcrreid)ifd)e IpanbelSmarine 

befißt unb wie ftart bie Semannung berfelben ift. 

Sn biefc rcid)c Sammlung fdjloffen fid) Stobelle ber in ben öfterreid)ifd)cn 

fpöfen gcbräud)lid)cu Snbinbpfäl)le, be» fd)Wimmenben Siefentrahne» uon Srieft, 

fowie be» Scud)tfd)iffe» Uon ©rabo; bann gwei Srel)brürfen, bie Stobelle eine» 

Uollenbeten unb eine» noch ’m Sau begriffenen ,f)afcnbamine», unb enblid) plaftifd)e 

Starten öftcrreid)ifd)cr §äfcn, mit Sngabc ber Seetiefen. 

Sie bem ©ingange gegenüber befinblid)e Siiifwanb be» ^auillon» würbe uon 

einer Sarftellung ber $riebmann’fd)cn Sd)ifflcdpumpc in Snfurud) genommen. 

Sic SCßanb gur 9tcd)ten gab ein Uöflig treues, anfd)aulid)e» Silb ber öfter* 

reid)ifd)en Seefifd)crei. 3n au§gegeid)net conferbirten ober auSgeftopften ©remplareu 

geigte fic bie mannigfaltigen Sewohner beS abriatifd)en Stccrc», Uon ber Koralle, 

bem Steerfd)wamme, ben tleinften Krabben unb Ouaflenthierd)cn bi» gum riefigen 

.fiaififd), ber in leideren fahren wieberl)olt, aber barum nicht minber gefürchtet, 

in ben ©ewäffern ber Sbria erfd)ienen war. Sic genießbaren Scebewohncr, bie 

fd)inadf)aften Sccfifd)e, ftanben gierlid) georbnet auf Störbdjen ober Staffen gur Sd)au. 

©ine Sarftellung ber Sufterngud)t, Stobelle Uon $ifcherhütten, 3-ifd)ereigerätl)en, 

Seücn, eine Sammlung uon Stufdjelarbeiten, fowie fd)lief;lid) ba» plaftifd)e Stobell 

einer Saline nebft groben ihrer iprobucte, gaben ein lel)treid)eS Silb be» lüften* 

leben». 

Sn ber Iinfen 2Banb bc» ^pauillonS, bie britte Sängengruppe bilbenb, be* 

fanben fid) bie piftorifche Stobeflfaminlung be» Stabil imento technico unb ber bei 

ipm erbauten Schiffe, gwei auogegeidjnet gearbeitete Surd)fd)nitt»mobellc ber uoin 

Xavalo Adriatico erbauten StriegSfchiffe „Slbrecht" unb „$runb»bcrg", welche 

bereu gange innere ©inridjtung auf baS ©enauefte ertennen ließen, ein Subcrboot 

in natürlicher ©röße, tpiänc aller öftcrreid)ifd)cn f)äfeu, eine reiche Sammlung 

nautifd)er Saftrumente unb Spparatc, Stobelle be» öfterreid)ifd)cu Sojenfpftem», 

unb groben ber 311 Ipafen* unb ftiiftenbauten uerwenbeten ©efteine. 



SSor bem paötdoh waren Sojen, wie fie in Sirflidjleit gur Serwenbung ge= 

langen, nnb ein fleineS Sampfjd)raubenboot gur Schau geftedt. 

Son bem eben, feine» hohen ^ntereffe» fjalber etwas eingehcnber gejd)i(berten 

9luSftcdungS=0bjcfte, führten wenige Schritte gu einem anberen, gleichfalls See* 

gweden gewibmcten ©cbäube. GS waren bieS bie 

östfrrncbiscbc ^etlcucfotc unb ber ^nruipbor. 

9luf einem runbcn, feften Unterbau erhebt [ich eine möcfjtige eifernc Säule, 

in bereu ^Innern [ich bie gum 33cleud)tungS=2lpparate cmporführenbe Senbeltreppe 

befinbet. Sie Sampc felbft ift jene eines fogcnannteu „feften $euerS* unb befielt 

auS Dielen iibereinanber befinblichen, tpeilS breiten, tl)eilS fchmalen priSmen ober 

Sinfengürteln, welche burd) einen dftejfinggiirtel feft mit einanber Derbunben finb. 

9?ebcu bem 2cud)ttl)urm ragt ber „Semaphor", ein optifdjer Selegrapf), auS 

einem ÜJlaft mit ^liigeln unb Firmen beftehenb, in bie Süfte, Welcher gur Gr= 

theilung Don Signalen an bie fid; ber Riifte nähernben Sdjiffe beftimmt ift, 

unb auf ber anberen Seite ftcf)t baS „Nebelhorn", welchem burd) 9(uS[trömen bcS 

Kampfes ein weithiufchallcubcr, bröl)nenber Sou entladt wirb, ber bei ben bidjteu 

{Rebeln, wie fie an ben lüften Dorfommen unb jcbt'S optifche Signal unmöglich 

machen, bie Seefahrer auf ihrem gefährlichen Pfabe warnt ober leitet. Sen Sc= 

jud)crn ber 9(uSftcdung Derfiinbete baS Nebelhorn baS Schließen beS Snbuftrie* 

palafteS unb ber paoillons unb machte fid) miebcrljolt ben 3uhörern üor bem 

üötufifpabidon in unwillfommcner Seife bemcrfbar, wenn cs mit feinem tiefen 

dröhnen plöPlid) einfiel in baS fünfte Slbagio einer Cuücrturc unb bie Run ft ber 

HRufifer gu Sd)anben mad)te mit feinem bampffchnaubenben 9ltl)cm. 

San bem £eud)ttf)urmc aus überfchrciten wir auf einem Summe baS „|>euftabl= 

waffer". (Hegen baS fiibö[tlid)c Gäbe bcS SuSftellungSrapouS gu erhoben fid) bie 

SanitätSgcbäube, ber Sauhof unb bie Ra ferne ber gum Sienfte bei ber Seit* 

auSftedung beorberten ©enietruppcn; bort ftel)t noch bie hölgerne Umgäunung, auS 

bereu dRitte am 20. Suli ber Sturmminb ben „Ballon captifu rip, um ihn, 

wie ber Sinter Sit) fügte, 511 einem „Ballon caputa gu machen, inbetn er il)n 

l)od) burd) bie Süfte auf baS gelb bei Ung. 5lltcnburg trug, wo il)n bas Der* 

hängnifwolle i'ooS, gcrfd)nitteu gu werben, ereilte; ferner befanben fid) in biefer 

{Richtung and) baS ©cbäube ber photograpl)ifd)en Ulffociation, bann bie tlcinc 

in halbgothifchem Style, für Heinere Sorfgemeinbcn beftimmt. SaS innere ber= 

felben enthielt eine Godcction tird)licher Paramente unb anbercr, bem latl)olifd)en 

©otteSbienfte beftimmter ©egenftänbe. Sn ber flöhe befanb [ich and) ber Pabidon 

für ©laSmalereien mit feinem fel)enSwcrthen ^nl)alte. 

Sn unmittelbarer flöge biefer Saulid)teiten war ber p a D i 110 n beS 

9Rilitair = SanitätS = unb |)ilfSDcr einswefenS ", ein Object gal)lreid)en 

unb gerechtfertigten SefucheS. Sreitycilig, überall mit bem rotyen Rrcuge im 

weipen gelbe gegiert, enthielt ber fllittefraum Lobelie aller Arten Don SanitätS* 

wagen, Sragbafjren unb Scffein, bann eine complete Sammlung Don Gomprcffen, 

Sanbagen, ftinftlid)cn ©liebmapen, ferner Dodfommen abjuftirte fllebicamentenfaften, 

<hirürgif<he Snftrumente unb eine grope 3al)l bezüglicher wiffenfchaftlid)er Serie. 

Sie Seiten=paoidonS brad)ten unter flnberem einen Dodftänbigen £agaretygug, 

auS ©üterwagen beftehenb, gur flnjtyau, ber bei oder notl)wenbigen Ginfadtyeit 

nichts Dcrmiffen läßt, was ben itngliidlid)en, bie il)r Serl)ängnip gu paffagieren 

biefeS 3ugeS macht, il)r IjcrbeS 2ooS gu erleichtern Dermag. Sud) eine gal)lrcid)c 

9Jlengc Don Rranfenfeffeln, flettungSfaften, Sruppcn=9Rebiginwagen, Rranfen*Sifd)en 

unb =33ctten, SranSportwagen für Serwunbete, fowie ein fltobed ber £agarety= 

baradc, welche Sh« faif. Roheit, bie Rronpringeffin Don preupeu unb Seutfd)lanb 

1870 in Hamburg D. b. ,f>. nad) ihren Angaben erbauen lief), waren hier aus* 

geftedt. Sehenswerth war and) ber SanitätS=pauidou bcS beutf<h-*n flitterorbenS, 

fowie ber frangöfifd)e 9(mbulancc=2rain, aus acht Sagen beftehenb, unter Welchen 

ber für bie flergte beftimmte an Glegcmg unb Gomfort faft einem gu 53ergniigung§= 

reifen beftimmten .fwfmaggon gleicht. 

Senn man in golge ber ©räuel, wie fie ber Rrieg mit fid) bringt, bie 

fllenfchcn, wcld)c fid) gegenfeitig gerfleifchen, faft ücrabfd)euen lernt, fo fiil)lt man 

[ich burch ben flnblid ber gürforge, mit welcher bie fleugeit fid) ber armen 58er= 

wunbeten annimmt, gum Sl)eile wicbcr Dcrföhnt mit benfelben. 33effer wäre es 

wohl, wenn bie Rrupp’ftycn Ranonen, fowie bie SanitätS*SrainS, ein* für allemal 

unnötf)ig würben, aber ber jüngft im cnglifd)en Parlamente gcftcllte Antrag, alte 

Streitiglcitcn gwifd)en SSötfern (?) burd) Sd)iebSgeri<hte gu entfdjeiben, wirb wol)l 

nid)tS weiter bleiben, als ber fromme Sunfd) eines 9flenfd)enfreunbeS. 

flaf)e bem gefd)ilberten Objecte ftanbeu bie Meierei unb baS Raffeel)auS ber 

lanbwirtl)fd)aftlid)en ©efellfd)aft mit fltufterftad, in bem Rühe ber in Cefterreid) 

Dortommcnben flacen untergebracht waren, in einer ©ruppe beifammen. 

Angrcngcnb an biefe 33aulid)feiten gelangten wir ohne ÜRülje unb gährlidp 

feit, ohne Steigeifen unb 33crgftod, h^fd) auf ebenem 23oben weiterfd)rcitenb, gur 

nnb ütte, 

eiserne llircbe 

welche unter bem weitDorfpringenben, fteinbelafteten Sad)c bie Auffdjrift trug: 

„Sie 91 Im, bie ftel)t in ©otteS £wub, 

3um hohen ©öd wirb fie benannt." 

3wci nieblid)e Sllpnerinneit machten bie ^onneurS in ber tpiitte, bie nad) 

Sunen unb Aufgen ben primitiven 93ehaufungen ber 9llpcnbewohnev genau nadj= 

gebitbet war. 9hir baS glafd)enbier, weld)eS man in ber Sennhütte am 9(uSftetlungS= 

plaüe fd)enfte, bürfte fpd) auf ben Sergen fehlen, wo 93uttermild) unb Rufe bie 

Obcrhanb haben. 

9ln einem roh aus 93atfen gefügten tpäuSd)en, mit {leinen genftern unb 

ftrohgebedtem Sad)e, baS fid) uns als 
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präfentirte unb non bet Slnfprud)Slofigfeit feiner 3nmol)ner an bie mannigfaltigen 

<55enii[fe be§ Sebcn» ein rübrcnbcS 3cuÖu>f) abtegt, tommen mir 31t einer materifet) 

Vereinten ©nippe non Käufern 1111b |niuM)en, als bereu erfteS un» ba» 

in» 5Xngc fällt. Surdj ein Heine» ©ürtdjen gelangen mir in bie Mitdje, au» biefer 

linf» in eine Kammer, redjt» in bie SBoljnftube, beren ©de ein rieftger Machelofen in 

Bnfptud) nimmt, ©in junge» ©l)epaat in Stationaliradjt bietet ben SBefudjern 

felbfterjeugten Slibomiü, mäl)rcnb beffen ©pröjjling fid) noll Schagen in bcr Biege 

fd;aitfeit, meldje an ber Sede mittelft ©triefen befeftigt ift. 

gegenüber biefe» £aufe§ erl)ob fid) ba» geräumige, freunblidje 

l)orarlbcr ger gtuternbaus. 

©rojje, l)ol)e unb lidjte Boljnräume, eine freunblidje Müche, geigten non ber Bol)© 

f)abenl)eit ber 33emol)ner, unb bie f^ertigfeit ber beiben freunblidjen ©tiderinnen 

gab ba» Silb eine» rneit Porgcfdjrittenen, faft 311t Munft gemorbenen 3nbuftrie= 

| pu.igc», ber bem {leinen 2änbd)en reiche ©innal)mcn nerfdjafft. UeberaH in bem 

; £)aufe geigte fid) ba» Streben nad) Sebaglidjfeit. 

Sieben bem foeben gefd)ilberten Slusftellung» = Objecte umjdjlofj ein Heiner 

©arten poci Saulichfeiten: 

bas östcrrncbiscbc ^cbulbaus nebst (fdlintcrturnballe. 
O U sj u o 

Sa» ©djulljau», für Heine Sanbgetneinben beftimmt, bot ba» getreue Silb 

j ber Birtlidjfeit, ba» SKnfter eine» £anbfd)iill)aufel, mie e» jebe ©emeiitbe l)aben 

fofl unb muf,, menn ba» ©dpilmefen enblid) in jene Sahnen lenfen foK, meld)e 

ber 3e|i,V'it entfpred)en. Sa» e inftödige ,fpau» enthält ben 2eljrjaal, bie 2£ol)n= 

unb ©tubirftube bc» 2el)rer», Miid)c, bie 3immer für Seljrmittcljammlungcn, 23iblio= 

treten, Sieben* unb Schimmer, alle» l)el(, luftig unb praftijd) angelegt. Slnftatt 

ber bisher üblichen langen Sänfe fiitb Heine, poeifiüige angebracht, unb bie Sehr* 

mittelfammlnng enthält auf’,er ben gemöl)nlid)cn Objecten aud) eine Slnjal)! Don 

SJiobelleit unb Bezeugen 311 r Slu»bilbitng ber ted)nifd)en 3-ertigfciten ber lieben 

3ugcnb. 

Sie 2urn()alle bat jugleid) bie Seftitnmung, ber ©emeinbe al» fyeftplaü für 

ihre 3-eierlid){eiten 31t bienen. Ser ©efammtanblid ift ein freunbtidjer, unb ber 

Bunfd), bah berlei ©d)ull)äujer fo rafd) al» ntöglid) in allen Sorfgemeinben 

Ccftcrreidj», in benen nod) ber alte Sdjlenbrian maltet, entftef)eu mögen, eilt böflig 

gcred)tfertigter. 

©djräge gegenüber be» Kaufes au» bem ^öregengermalbe ftaub ba» 

^■reunblid) unb licht fteljt ba» einfache Sauerol)au§ tmr nuferen Singen. Unter 

einem Sorbane befinbet fiel) bie Heine Steppe, über meldje man 3111- fogenannten 

2aube, bereit biHbrunbe», breite», unüerglafte» ftenfter fid) bem £mfe 31t öffnet, 

gelangt. Unter il)r ift ber ©ingang in ben Melier angebracht, meid)’ leiderer in 

jeber Sauernmirtl)fd)aft eine ber mid)tigften Stollen fpiclt. 

Slu» ber Saube fommt man in bas Vorbau», recht» in ein gröpete», ber 

Strafte 311 gemenbete», linf« in ein riidmärtigc§ 3immer mit ber ©peifefammer. 

Sa» öorbere 3immer ift, menn and) beweiben, bod) mofjnlich eingerichtet; ben 

Stol3 ber §au»frau jebod) bilbet bas bi» an bie Sedbalfen aufgetbiinnte fmuntel* 

bette, ein maljre» 5KRagagin non gebern. Oben an ben Bänben laufen bunt* 

bemalte tpol3raljmen herum, meld)e Mriige unb Seiler au» 3*nn ober Sbon, bie 

2 
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fid) in bcn Familien non ©lieb ju ©lieb ferterben unb nur bei befonbert 

fefHidjett Nnläffen jur Senüpung gelangen, tragen. 

Nebenan befanb fid) ein $ati§ beweiben Sanbe» unb bed) non bem erfteren 

in 2Mem unb Gebern fo böllig berfd)ieben, mie bie beiberfeitigen Semohner. Rlein 

unb niebrig, non einem meit überljängenbcn Nohrbadje iiberbedt, öon einem 

braunen ©itter umfangen, jeigte fid) ba» 

stcbcnbürgiscbc ^ehlcr-^humtbaus. 

Gin breite» portal, gefdjuipt, mit bunten Farben bemalt unb mit 

Sinnfprüdjctt berjiert, bermittelte bcn Gingang 511m ftofe. £inf» mar ein Heine» 

©ärtdjen, red)t» ba» £au§, unter beffeu Sorbete ©artengeräthe unb SBer^euge, 

mie fic ber datier braud)t, bereit ftef;en, roäljrenb oben grojje Kolben bon gelbem 

State unb bide Situbel Sabafblätter 511111 Srodnen aufgef)ängt finb. 

Gine Heine 21)üre führt in bie 5?iid)e, rechts bon biefer öffnet fid) ber Giu= j 

gang in bie SMjnftu&e, itt ber bie Setten faft bie ganje Sreife einer S3anb j 

eiunel)ineu; um bie beiben anberett läuft eine niebrige braune Sauf, auf ber Stroh* ; 

l)iite unb ©efled)tc, mie fie int Sanbe erzeugt merbeit, aufgefd)id)tet finb, bie bierte ' 

nehmen 21)iirc 1111b Cfeu ein; Sdjränfc unb Sifdj finb mit ben Grjeugniffeit 

bäuerlicher fertig feit gefüllt, bereu GrlöS beffimmt ift, bem fömuden Saucrnpaare, 

ba» mäl)renb ber 21u»fMung bie ruhige fteimattj mit ber ftutjclofiißcit in biefem 

ft et» bon Neugierigen gefüllten £)äu»d)en bertaufd)t l)at, einen Hcineu Grfap 51t 

bieten für ba» gebrachte Opfer. 

©egen über be» SjeUersfmufe» befanb fid) ba» 

crontiscbc Bauernhaus. 
O '-' w 

4.a»fe(be ift au» glatt behauenen Sailen gewimmert, o()ite jebe Nupenberjierung unb 

and) im •ouitern jebe» ^djinudc» ober Nufpupe» bar. Gine fd)iuale Sreppe fül)rt 

hinauf in ba» obere Stodmerl, in beffen Stitte fid) ein Heiner, nach einer Seite 

hin blo» mit einer funftloS gearbeiten Srufttuef)r bcrfef)cneu offener Di amu befinbet, 

an beu fid) beiberfeit» Heine S3ol)U= unb Sorratf)»)immer anfd)liefjen. 

Nal)c an bem Skftenbe be» 21u»ftellung§rat)on§ erhob fid) ba» 

rumänische Battentbaus. 
-j 1—-• 

Selbe» mar niebrig, unb beffen Nugenfeite geigte bie unbehauenen Salten, au» 

benen e» errichtet mar. Stan trat guerft in eine $iid)e mit bem an einer Klette 
l 

über ber geuerfteüe hängenben fupferueu Reffei. Ned)te unb linf» befanb fid) 

je ein ©etnadj, fpiirlid) eingerichtet mit meiggetüudjten SBänben, an benen RleibungS* 

ftiide, mie fie bon ben Säuern getragen merben, hingen. 3n bem gimtner jur 

Ncdjteit ftanb and) ein ziemlich primitiüer HÖcbftufjl. 

2Bir menben un» nun mieber bem reichen Ungarlanbe 511, beffen Staate 

forftbermaltung, jur Unterbringung ber bon ber föniglid) ungarifd)en Negierung 

beigeftellten NiteftclIung»objectc au» ber ungarifd)en J-orftcultur, ein Saumerf 

errichtet hatte, ba» an unb für fid) gleichfalls einen ber mid)tigftcn Seftanbtheilc biefer 

Niteftellung repräfentirte. Sa» 

©Voüubc ber ungarischen ^tantsforstberloaltung 

ent)prtd)t getreu bem Silbe einer alten rumäuifdjeu Rirclje, mie fie an ber Cft= 

gmigc Ungarn» häufig boifomtueu, 1111b mar burdjmeg» au» uugarifd)em, fd)oit au 

feiner ©eburtSftiitte bearbeiteten unb fertig ©eher überführten $ot$e errichtet. SaS= 

filbc bcftanb au» einem brcifd)iffigcu Ntittclbaue, ber bon einem ebcufo(d)cit 

Querbau burchfreujt mürbe. Sie fronten be3 erfteren finb mit ^arabiefen garnirt. 

Gine ©allerie umrahmte bie Sciteufdfiffe; gemöl)ulid) offen unb nur bei fdjled)tcm 

SIBtttcr mit sedui gefd)loffeu, berforgt fie ba» innere juglcid) mit 2id)t, meldje» 

bie eigentlichen ruubcu, mit in Siet gefugten, conberen Sinfen berfcl)enen 

^eufter nid)t im aitegiebigftett Stage äufüfjren fönnen. Gin 18l/a Rlafter hoher 

fpiljer Shttnu überragte ba» ©an^e. 

Sie Umgebung be» ©ebäube» brachte auf einem Nannte bon 4500 Ouabrat= 

Haftern mächtige Gidjcnftämme, £)olj61öde, Jagbauben unb anbere für bie Unbilbctt 

be» Sjetter» uncntpfinblichere fyorftprobucte, unb in jmei ^abiflon» ein Sßaar 

Niefeitfäffer, mit fdjöu gefcf)nit;ten Stirnfeiten, unb bon ntädjtigen Gifenreifen 

umfangen, jur Nnfdjau. 

Nu ber, bon SBeitem burd) riefige Staftbäume fennt(id)en NuSftellung 

o)terreid)ifd)er $orftprobucte, unb an Sacher » heimlich gelegener Nefiauration jur 

..Krieau“ boriiber, gelangte man 511 bem 
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russischen ithuernlmise. unb btefc iöeftiinmmig burd) bie, über itjren jovialen prange nbc Snfdjrift: 

„Oer Sunft" oerrattjenben 

il u n s t Ini U c 
fCJ U 

begrenzt wirb. 

Son bem • freien, mit Wafenbecten unb Saffinä gegierten ißtatje, ber bic 

«SximftfjaUe non bem Oftportale be» ^ubuftriepataftc» trennt, betrat man ein nad) 

üorne offene» Seftibute, beffen Wiicfmaub, jmifdjen ben Gingang»tf)üren in ben 

SJtittelfaat, ein überlebensgroßes 33itb ber ÜRineroa in ftorfmofaif jeigte. 

3mifd)en ben Mtetfiiuten be§ Seftibuteä ftanb ein gemappneter in Grj 

gegoffener Witter auf ftotjem Stoffe, bie Surnierlanje in feiner Wedjten; an ben 

2öänbenmaren@culpturen in Sronjc unb Ntarmor, fomie Niobette in ©pp» angebrad)t. 

Der HütteIsnnl ber iluitstbnllc 

bei beffen Wnbtict mir tut» be» ©ebanfen» nid)t entfdjtagen tonnten, mie meit bie» 

Siertidjc §au» mit ber töfttidjeu Sdpiiüarbeit ber Umzäunung, ber Oad)ränber unb 

ber ©iebetfeife, mit feinen Spicgetfenftern unb feiner ganzen inneren Einrichtung, 

oon bem Originale entfernt fein möge, 

2Bir Pertaffen ben öfttidjen Otjeit be» Wu»ftelIung»rapon», ber burd) ba» 

.peuftabtmaffer abgefdjloffen ift, roieber, um un» ben anbern Otjeiten, in beiten fid) 

Sau an Sau, ^aoilton an ißuDitlou reiht, ju^umenben. 

Ourd) ben in bunten, prächtigen färben fdjimmernben, mit gebrannten 

Siegeln betteibeten 

Crtampbbrogcn ber Mienerberger iregelfabrih 

gelangen mir in ben tafttjof, ber beiberfeitig Pon ffeineren, anfänglich für bie 

Exposition des amateurs beftimmten $aPitlon§ unb gebedten ©aterien, in betten 

Scutpturen, ©egenftänbe ber grapt)ifd)en ftunft, Wquarette, glätte unb £>anb* 

Zeichnungen eppouirt fittb, eingefafjt ift, — au ber, bem ,v\ubuftriepatafte jugemenbeten 

©eite jebod) feiner ganzen Säuge nad) Pon ber, ben bitbenben fünften gemeinten 

geigte ftunftmerfe, otjne Wiidfid)t auf Saterlanb unb Nationalität ihrer Sdjöpfer. 

Oie Säte gegen Silben untren ben Objecten ber beutfd)en unb öfterreid)ifd)eu 

ftunft gemeint, in bie nörbtidj gelegenen tf)cilten fid) ißortugat, Spanien, $ranf= 

reid), Gngtanb, £)ottanb, Setgien, bie Sd)meij, Wmcrif'a unb ©riedfentanb. 

Scit= unb riidmärt» be» |)auptgebäube§ erhoben fid) bie 

Pavillons des amateurs, 



12 

dülicncr Strasscnlcbm 



S^ciwit bonx Mdtausstclluixgsplat^. 



14 

Antiquitäten, fowol)l Don Baffen, ©emälben, ©efdjirren it. f. tu., Scufpturen, uon 

«priöaten ausgeftellt, enthaltend Sie ©aflerien enthielten gleichfalls, theilS Sculpturen 

in ®ronje, Marmor ober ©ßps, tpeilS au ben Bänbett Berte ber grapl)ifdjen 

Kunft, Aquarelle, 'ipläne u. bgl. 

SSor ber Kunftpalle, inmitten be» weiten ^lapes, erhob fid; ber 

Ikutmen ^rbmcb III. 

— eine SRacpbilbung be» auf bem großem '}>lapc uor ber Aja-Sophia in Kon* 

ftantinopel ftd)enben Bmniten», — ber burd) bie wunberbare Ausjdjmüdtmg 

feiner Außenfeite, bie (jerrtietjen ArabeSfett nttb Scgenbenüerfdjlinguitgen, bie 

grajiöfe Ausführung ber Atittb* nnb ^(adjbogcn, fotuie burd) farbenprädjtige 

Balcrci ber Sede einen reijenben Anblid gemährte. 

Auf ber Bitte be» Sad)c» erhob fid) ein Heines, fuppelgefröitteS Sfjürmdjen, 

ba» ben Stern nnb £)albmoitb trug, nttb oon hier gleichen, jebod) Heineren 

Sl)ürmd)en umgeben war. 

Sic öden be* ©ebäubcS gierten borjprtngeube Örter mit fdjlanfett Santen 

unb uergotbeten ©itteru, nttb bie Hier Seiten enthielten Aifdjcn, in betten ein 

Au»laufrol)r mit .sjuhn unb barunter Heine Werten jur Aufnahme bcS Baffer» 

angebracht waren. Sieben jebent bcrfelbett hinQen an ci fernen Kettchen tneffingene 

Schöpflöffel. 

SBott ben Heineren Sauten be* Ausftellungsrat)on» tommen wir nun ju 

bem Aiefenbatt, ber ba» .jpauptobject ber Au3ftellung»=Baflfal)rcr bitbete unb in 

feinem Innern bie Örjeuguiffe be» Kauft* unb ©etuerbcfleißeS atler Sänber 

barg, 311 bem A u b u ft r i e p a l a ft e. 

Sa» vmuptgebüube beftanb au» einer Sängen* unb Pierjehn OuergaKerien 

unb hotte eine Säuge uott 905 uttb eine Sreite uon 205 Betern. Sic Sänge ber 

Cuergallcrieen betrug 75, bereu Sreite 25 Beter, unb puifdjen fetben befanben fid) 

35 Beter breite, tpeit» offene, tpeil» gebedte \iofe, bie gleidjfall» 31t AuSftellungS* 

jweden in Anfpruct) genommen würben. Ser ©cfammtflüdjenraum be» £)auptpalafte» 

betrug 103000 □ Beter. 

Surd) bie 

11 o t u n b c 
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würbe bie Sängengaüeric in jtuei gleiche .'pälfteit getheilt. Siefelbe imponirte burd) 

it)re ungeheure ©röße, fotuie burd) bie Baffenhaftigfeit ihrer formen. Sa» fpiß 

julaufenbe, in eine hoppelte Saterne enbigenbe Säet) iiberbeefte eine Kreisfläche mit 

einem Surd)meffer uon 102 Betern, inmitten berfelbeit befanb fid) ein pradjt* 

uoüe» Saffitt mit Sritonen unb Aajabett aus töronje gegiert, welche f^ifdje in ben 

.Stäuben hatten, bie au» meitoffeneu Bäutern h°he Baffcrftrahten emporfanbten. 

tRiitg» um ba* iöaffin reihten fid) bie größeren unb Heineren Au»fteflung»objecte 

aller SBölfer, ba bie Aotunbe nid)t al» fpecififd) nationaler, fonbern al* fo*tno= 

politifd)er AuSflellungsraunt betrachtet werben füllte. Aw leiber etwa» 311 bunten 

Surd)einanber ftanben h*cr riefige Bobelle uott Senfmalen, worunter jette» 

befonber» beachtenswert!), tueldje» bie banfbare Sd)tuei3 ihren bei St. Aatob 

gefallenen £)elbenföl)itcn errichtet hat, neben Orgeln, ©loden, Sdjaufäften uon 

Aumclieren, Scinmaitb* ober Sßorjellanfabrifatcn, ^Bronzearbeiten unb Aippfachett. 

Sie ©allerte, tueld)e ring» um bie fRotunbe lief unb 311 ber eine gleichfalls 

runbumlaufettbe Sreppe führt, trug benfelben internationalen Gfjorafter, bem burd) 

bie Derfdjiebenen beutfd)en, franpififdjen unb amerifanifd)eit töuffet» noch befonber» 

ütcdjnuitg getragen würbe. 

Cfine fteile, getuunbenc Sreppe unb ein hpbraulifd)er Attfjug brad)ten, tua» 

Suft baju hotte, empor auf ba» Sad) ber fRotunbe. Ser Anblid, ben man uon 

ber Aufjengallerie genoß, tuar ein unbefd)rciblid) herrlicher unb großartiger. Ser 

entjüdte Alid lonnte in meilenweite fernen fd)toeifen; bi» an bie in leiste blaue 

Aebel gehüllten 33crge, Welche bie reijenbe Sanbfd)aft umgürteten, fotuie weithin über 

bie int Soitnenlidjte gliperttbe Sottau. 

ott ben -iranfepten öft 1 ieh Uon ber Aotitnbe befanben fid) bie Örpofitioneit uon 

Lefterreid), Ungarn, Außlattb, Sind ei, ^Rumänien, ©ricd)eitlanb, Aapan, Ögppteu 

unb öliina, tueftlid) gelangte man bnrd) ein reidieS, prächtige» portal, uorerft in bie 

bann in jene Arantrcid)», 33el= 

gien», ber Schweif, Italien», 

Öttglanb» unb ber ainerifaitifd)en 

Staaten. 

Sa» herrliche '«Reich, tueld)e» 

burd) bie blutigen uttb rühm 

Uoflen Kämpfe ber Aal)re 1870 

unb 1871 fid) enblid) 31t jener 

<jpöt)e emporgefdjwungen, bie ilnu 

gebührt, bewies burd) bie ©egett* 

ftätibe, tueld)e es hier beut Ur* 

tl)cile ber Belt uorgelegt, baß 

e» and) auf beut frieblidiett m'lbe 

berKunft unbSitbuftrie 311 liegen 

Uer fiepe. 

An fo fttrjer 3eit nad) einem 

blutigen Kriege, ber, .eine fvolge 

ber beutfdjeit ^ce.reSorgattifation, 

alle Söhne be» SattbeS unter bie 

Baffen gerufen unb fo lange 3eit 

fern Uotn t)ciutifd)en £)erbe gel)al= 

ten, ja Saufenbett bie Aüdfel)r 

311 bentfelbett für immer uertuehrte, 

eine Au»ftellung in jener Beife be* 

fd)idett, wie bie» uon bem jungen, 

Kaiserreiche gcfd)el)en ift — ba» 

beweift ben gefunbett Kern, bie 

ittoralifdje Kraft ber Söl)ue be» 

beutfdjeit Stamme», welche Biber* 

märtigfeiten ttid)t 311 beugen 

uerinögett, bie heute mit Sdjilb 

unb Speer t)tuou§3iel)en in ben 

Kampf für ihre» Saterlaitbe» Öhre 

unb ©inf)eit, unb, wenn ber 

Kriegsruf üerljaÜt ift, tuieber 311 

friebfameu Bürgern werben unb 

©eift unb Arm bem Sienfte ber 

Kuitft unb Anbuftrie weihen. 

Att einem ber Bittell)öfe, 

näd)ft berfRotunbe, patte Seutfd)* 

lattb feinem Kaifer eine herrlitpe 

tRupeflatt erbaut. 



Der deutsche itaiscr-plabillon, 

ein 23aumcrt üußerjt jicrticfjer SIrdjiteftur, reich mit Ornamenten unb Wattbge* 

mälben gefdjmüdt, umfaßte einen großen Wittetfaal unb mehrere SHebenrüumtidjfeiten. 

(Sin t)errtid)e* Gtiwgcmätbe gegenüber be» ^aupteingattge», bic prad)t ber inuevn 

2tu»ftattung, bie teilbaren stöbet mit ben Sc'ameiwjügen be§ bentidjen Maijer», 

ein Raniitt non meinem Marmor mit Gotbteiften, bie meidjett föfttidjen Ocppidjc, 

fainmt unb fottber» beulfd)c§ Jabrifat, oertraten Ainuff unb ^nbuftrie be» beutfdjen 

Raiferreidje» in ber Pottcnbetften Weife. 

Sotten mir nod) alt’ ber £)crrlicf)feitcn ermähnen, metdje ber pataft in 

feinem Innern barg, ber 2d)üt>e an Golb* unb oiimetenarbeiten, ber foftbaren 

23ronjen, ber f)errtid)en Scutpturcn, metdje bie itatienijetje 2lu»ftefluttg jeigte, ber 

foftbaren Oeppidje, Seibcnftoffe, ber reichen (Botbftieforeien, Waffen, stöbet, ber 

prädjtigcn Wajolifett, ber btenbenben Gtct»= unb porjeftanmaarett ? Sotten mir 

ben freunbtidjen Sefer erinnern an bie foftbaren Watad)it=Oifdje unb ba» f)errtid)e 

Peljmerf in ber ruffifdjen 2(btl)eitung, an bie ^onoebgruppe in ber ungarijdjen 

Ouergatterie, an bas ptaftifdje hobelt be» 23o»poru», an bie Oattetpatmen ober 

ba§ abeffinifdje Wof)itl)au» ber egpptifchen Grpofitioit? Sotten mir ber Oer* 

toefenben Sdjtnud* unb 23ijoiiteriejadjen ober ber reidjeit Goltection non miffen* 

jd)aft(id)en ^nftrumenten unb Apparaten, ber jiertidjeu Wagen, ber mofjltönenbcn 

piano’» ober gar nod) be» au» 3üubt)öt3d)eit jufammengeftellten 23ilbc» be» 

Suftfdpofie» Sarenburg gebenfen? — Wir fjatten bie» mit Üiedjt für überftiijjig, 

einem Objecte jebod) miiffen mir einige Worte mibmeu, ba Moftbarteit unb t)ifto= 

rifdjer Wertlj e» in gleichem Wage au»geid)neten. G» ift bie» 

ber ^ultnns-^cbat). 
■J u 

bem £ofe jmifdien ber titrfifdjen unb egtjptifc^en StuSjleltung ftanb auf 

gemauertem Unterbau ein fteiner eiferner paoillon, eigenttid) bie [euer* uub einbrud)* 

fixere (Jaffa, in metd)cr ber Sultan einen Ot)eil feines Sdjaße» jur 2(u»ftettung 

gebraut. Weift waren c» Sadjctt bon t)iftorifct)em Werft), unter benen ein peinlich 

unförmlid)er, aber über unb über mit -Perlen, Dtubiueu unb «cmaragben mau 

fdjäüt bie 3nt)t ber Gbetfteine auf 12.000 — befeßter wtutd, ber ~t)ron wdjat) 

5rabir§ bon fernen, ein 23eutcftiid au* ben früheren gtüdtidjeu RricgSjägen ber 

OSmanen, ben erften Ptaß einnahm. Slußerbem waren nod) Waffen unb gtüftungen 

berühmter Sultane, worunter jene Wurab I„ be» 3crtriimmercr5 be» ferbifd)en 

tReidje», fomie ba» ^ßangerljemb, burefj mctdje» fid) ber Ootd) be» WörberS ben 

Weg 51t feinem tperjen gebahnt, in ben Sd)mudtäften au»geftcttt; überall btißte e» 

bon Gelb unb ebten Steinen unb brei t)üf)nereigroßc Smaragbe bitbeten Objecte 

fteter 23cmuttbcrung. Oer 2uttan»jd)aß, b. t). jener Of)eil, mctd)en ber tteinc pa= 

bitton barg, fall einen Wcrtt) bon 90 Willionen Gulbett repräfentiren, ift atfo 

mot)l ba» materiell Moftbarfte, ma» bie 2lu»ftellung enthielt. 

Gin Wort fei nod) gejagt über ba» rege Sebeit im Snnern be* patafte». 

ptaubernb, bemunbernb, fritifirenb brängten bie 93efud)er bon ©atterie 511 (Batterie. 

Wand)er Seufzer berftang au» fd)önem Wunbe in bie Suft beim Slnbtide ber 

blißenben Juwelen, ber t)errlid)en Stoffe, ber prächtigen Wöbet. Unb wer nur 

tonnte, feitfd)te um bie» ober jene», mcift nur um Mleiitigleiten, in benen man 

ein fid)tbare» Anbeuten au bie 2lu*ftetlung bon 1873 gewinnen wollte. 'Qllte 

Sprachen ber Wett Hangen ba burd)einanbcr. Oeutfd), engtifd), ruffifd), franjöfifcf), 

tiirfifd), perfifd), fpanifd), ungarifd) uub d)inefifd) — wer tonnte alte bie 3un3cu 

nennen, in metd)en ba gefprod)en mürbe. Oer leid)tbemegtid)e fyranjofe prie» ober 

berurttjeitte mit ber angebortten Oebf)aftigfeit feiner Heimat, ber ernfte Orientale 

fd)ritt fct)meigenb bon Mafien 511 Mafien, ber fanguinifdjc Italiener fprad) mit 

Sippen uub Stritten gugleid), ber ru()igc Oeutjdje prüfte mit fritifdjen 23lidett unb 

nergtid) im Stillen bie Seiftungen ber ^rauben mit jenen feine» 23aterlanbe§; 

bem ftotjen Sot)tie Stlbion» entrang fid) nur miihfam ba» „Well“, womit er 

Grjcugniffen anberer 'Stationen feine Utuertennung au»fprad), ber praftifd)e 3tmeri= 

faiter befat), prüfte, nergtid) unb fud)te git lernen, ber gemiitl)tid)e Oefterreid)er 

ging bon t)ier bortt)in uub non bort t)iert)er, freute fid) be» Sd)önen, wer immer 

c» jur 5lnfid)t gebracht, unb Ijatte fetbft für Werfet)tte» fein Wort l)arten Oabet». 

Wir bertaffen ben ^nbuftriepataft, ber t)ier burd) 

bas cfcllcstporial 

abgefd)toffen Wirb, um ben pnifd)en it)m unb ber Wafct)inenl)atte gelegenen Diuum, 

in bem fid) panitton au panittou reifjte, yt burd)ftrcifen. 

Gin jiertid)e» ipau» fällt tut» in bie Stugcn: ltt) t’» Wiener 23 ä der ei. 

Oie Muuft ber Wiener 23äder feierte t)ier i()re Oriumptje unb t)at bie Spmpatf)ien 

eitler Stationen im fällige gewonnen. Oie fügen Ruthen unb 23rejct, ba» feine 

Maffeegebäd, bie 511 eitropäifd)er 23eriit)iutl)eit gelangten Wienertipfel munbeten 

and) bem jarteften, nermöl)itteften Gaumen unb boten beit tederften Grjeugniffen 

ber reuommirteften Gonbitor» fiegreicbe Goncurreitt. 

hinter ber Wiener Säderei ragte auf fotiber Grunbfeftc b e r W a ff e r 11) u r nt 

auf ad)t eiferttett, burd) Strebemerf mit einanber oerbuitbenett Säuteu t)od) in bie 

Stifte. 3meit)unbert 5el)tt Sd)uf) über beut 23obett mar ba» über 10000 Gititer 

faffenbe, äptinberförmige IKeferPoir angebracht, 511 bem ba» Waffer mittetft Oatttpf 

burd) bie tjotjtcn Oräger emporgebriidt mürbe. Gine Stuitbe genügte, ba» ilceferooir 

511 füllen ober 311 entleeren. Oer Orud, welchen ba» Waffer burd) feine eigene 

Schwere au»übte, war l)ittreid)enb, einen Wafferftrat)! faft rnieber bi» 311 berfetben 

£>öt)e 31t treiben, fo baß bei abfälliger gcuer»gefaf)r auct) bie l)öd)ft gelegenen 

Objecte mit ber (öfd)enbett §tutt) erreicht werben tonnten. Überhaupt gehörte bic 

improoifirte Wafferteitung auf beut 2tu»ftettung»ptat;c mit 311 bett grofjartigften 

Stntagcn. Sie lieferte, bem coloffateu* 23erbraud)e, Wie if)it bie 23cmäfferung unb 

23efpritiung ber Garteuautagen uub Gef)mege, bie Speifung ber 23affitt» unb 

gotttainen, fo wie bie Oattipfetgeuguttg für beit 2J?afd)inenbetrieb bebingte, entfpre* 

d)enb, 40000 (Sinter pro Stutibe, wobei auct) t){üdfid)t genommen mar, baß bei 

einem 23rattbe ba» Pont fetter ergriffene Object faft Pöttig unter Waffer gefegt 

werben tonne. 



(Sin Keines eiferneS £)auS, inmitten eines bon bergolbetem ©itter umfangenen j 
©ärtdjcnS, fiinbetc fid) burd) bas ftot^e Wappen WbionS, bas über bem ©ingange 

prangte, als ber ^3abi1lon bei* cn g t i f cf;en 51u Sfte11ungS * ©om m if f ion 

an. Tunen unb außen (Jomfort unb jotibe 5)3rad)t, mie eS bie Söhne be§ „alten 

luftigen ©nglanb" lieben. 

5ln biefen Spabillon reihte fid), groß unb geräumig, bie 

* 

inestiirbt ^grrruIturbn 11 c, 

in bereit innere* fid) bie bereinigten Staaten, (Großbritannien, Portugal, Spanien, 

«fmflanb, yvrantreid), Belgien, Sdpoeben unb 9tormegen, bie Sdjmeij, Tänemarf 

unb Italien, je nad) Wapgabe ifjrer ©röpe, teilten. 51 Ile Wirten bon 9lgricultur* 

pueden bienenbcn Wafdpiten, burd) meldje man Wenfdjenfräfte pt fparcn berfudjt, 

bann groben ber 7yrud)tbarfeit ber genannten Sauber unb ihrer ©rjeugniffe, Weine, 

3 u cf er, lÖacfmerf, FleifdjconfcrPcn, Branbmcinc, ©ffocolaben, Seifen, eingemadpc 

Fvttdjtc u. j. tu., bann bie Wenge bon Wobellen, montnter jenes einer Traf)t= 

feilbahn im Keinen Sdjlierentljctle bei Wpnadjt in ber Sdjroetp llntermalbcu u. a. 

untren hier bereint unb boten and) für ben Saien unenblid) bicl beS Sef)cn§raertf)cn. 

Tie Seifen* unb ©fjocolabenfabrilation in ber fraißöfifdjen 2(btf)cilung ber* 

fummelte ftets eine Wenge bon 3u)'efjern unb bie frifdjcn, nod) marinen ^robucte, 

meld)e ber 33cfud)cr faft bor feinen klugen elfteren gefehlt, fanbeit reichlichen 

Wfjjajj. 

Sieben ber meiten, mächtigen vtalle berfdpoanben faft bie beibcn Keinen 

SßabifloitS, pt beiten mir mm gelangen. 

Das schlncbiscbc Acbcrbuus 
- sj U V~/' yj w 

Der nortoegistbe Jfiscberet-^abiüon 

ift ein einfache» nieblidjeS ©ebäube, mit ©iebel unb beranbaartigem ©ingange. 

Sein inneres entfpridjt feinem Diamen unb enthält eine complete ©rpofition ber 

norroegifd) ett Jv i i d) eret. 

33on mufterfjafter Ucberndplidjfeit mar bie 9luSftetlung in bem 

©Intcrricbts-pabillon bon Deutscblanb. 

enthielt eine boflftänbige Sammlung ber in Sdpoeben unb Diortoegcu gebräudjlidje 

aifd)erei=03eratbf d) a f t e n, Wobelle bon oiidierbarfeu unb Schiffen, alle ©attunge 

sJc'epc unb O'ifdireufen, Harpunen, Engeln, Treiptd, bann einzelne Gremplare po 

©ifd)en in Spiritus unb madpe in feinem Seltneren burcf) bie Täfelung ber Wninb 

fomie burd) bie jgertidpn, baS ^Jortalbad) tragenben Säulen einen gefällige 
©inbrutf. 

Wuutteiismertl) in bemfelben marett bie ungeheuren Oieuuthierfetle un 

(viemeilje, fomie mehrere ^elje bon ©isbären, bie .fid) ganj präd)tig anfal)e 

unb anfühlten unb begreiflich mndpen, baß Weificr ^ep mit biefer ilml)ü(lun 

bem eifigfalten -Klima beS hohen 9iorbenS tuoljl ju trogen bermöge. 

O i / ’ tj- ’ *v*»v ” ***’ 

^ibel an bis 3u ben Werfen, meldje bem Stubium an ben öodpdpilen gemibim 

iinb, alle bie Tnffrumente unb Apparate, Tcflurieit, ©loben u.f.m., meldje jur llntci 

Putmng unb praftifd)en Slnmenbung beS tl)eorctifd)cn Unterrichtes bienen, maren fjie 

bereint, um o^ignif) 51t geben bon ber l)ol)en Stufe, auf meldjer fid) bas Unterrichts 

mefen Teutfdjlanbs befinbet. Sehr fpibfd) maren baS Wobell ber beutfdjen Seemanns 

uinile in Hamburg, bie Seulpturen, bie Sdjülerarbeiten ber berfdjiebenen gemerblidje 

Wlbungs = 2lnftalten, bie Spielmaaren att§ bem fäd)fifdjen ©ipgebirge. 9lud) bi 

Keinen Wobelle bon Wafdpneit, bie Sdjulbänfe berfdpebeitartiger ©onftruction, bi 

-afnmitUt 1111b 3hbeiten für unb bon 23Jinben, erregten in Fachmännern unb Saiei 

gerechte IBcmunberting. 

©in aus bem Tnbuftriepalafte nad) ber Wafdjinenhalle fiihrcnbcr gebedter 

•herbmbungSgang fd)ieb biefen ^auillon bon jenem, in bem bie Wetall=Tnbuftric 

Teutfdjlanbs ihre ©tpeugniffe pir 9luSftcllung brachte, ©oloffale Stahlfanonen, 

~iaiid)erapparate, mäd)tige ©ifenröf)ren, 9ldpen für' ©ifenbalpten, Waggonsfebern, 

biäDer unb TtjreS, eine coloffale Sdjraube im ©cmidjte bon 9000 Kilogramm, für 

einen tranSatlantifchen Tampfer beftimmt, ©ufjftaljlfabrifate, riefige Gifenfdpenen 

unb 'Platten, fpradjen beittlich 0«utg für bie fjbhc 2lu§bilbungSffufe ber beutfdjen 

Wetall*Tnbuftrie. 

©in geräumiger $la|, mit bem Wonumente beS £ö 

33aiern gegiert unb bariim 
S Warimiliau bon 



!Sa*httUian-|Uat2 

genannt, Vermittelt f)ier bie SBer&inbung 5tuifcf;cn ber SRotunbe unb bei* Wafdjinenfjalte. 

3unäd)[t beSfelßen erhoben ficf; jmei gleichgeformte, ^erliche 5|?abilIon§, bem 

beutfdjen Berg= unb ^üttenmefen gcmibmct, unb 5tuifcf;cn biefen ber 

IJubilloit Ylrupp, 

r ! _ J_ r* -bj * 
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in bem bie 9iiefen!anone unb ber ungefjcure Gustaf) Iblocf, meldjer bei einer §öf)e 

bon 13V2 ^uf) unb bei einem Sur<hmeffer bon 41/, fjfitp taufenb Gentner im 

Gemidjte hat, baS allgemeine Staunen l)eraorriefen. Sie übrigen Kanonen unb 

$anönd)eit, meldje baS innere beS 5ßabilIon§ nod) barg, blieben beit beibcn 

erftgenannten liefen gegenüber unbeachteter, als fie cS üerbienten. 

Gin gefälliger, faljttengefdjiitüdter 9tiegelbau, 

bic Collccüb-^usstdlung öcs Jfürsten Scijfoarjjcntrcrg, 

treue§ 33ilb be§ WalblebenS: lieber ein Sanitenbitficht lugte mit beit fingen klugen 

ein prächtiger Gbelbirfd), unten fd)lid) Weifter IReiitetfe, mäljretib auf ber anberit 

Seite SltiS unb Warbcr bnrd) baS Gebräuche fd)lüpfen. Gine SBilbfa^e, bie ein 

Ütefjfälblein erbeutet, fdjleppt beit fyang einem ftilleii 5JMätjd)eit 31t, um ungeftört 

ein lulullijdjeS Wal)l 511 hatten. sHn ber Wanb prangte, inmitten einer Wenge 

tunt Geflügel jeber 9(rt, Gemeinen, Saufebern, £)irfd)fängern, Sagbfpiejjett u. bgl., 

ein riefiger Gbertopf. 

3u beibett Seiten be§ GingangeS mar ba§ $ifd)ercimefeit ber fürftlief)eit Serri= 

torien auSgeftellt, bie rcdjtc Seite ber .stalle nahmen bie Sorftmirtljfdjaft, ba» 33erg= 

unb ^üttenroefen in Wtfprud), bie linfe lieft in mannigfaltigen unb jahlrcidjen 

groben bie hof)e IBlütlje ber Slgrieultur auf beit fiirftlidjen Gütern erfennen. 9Iud) 

bie S'nbuftrie, bie Sdjafmolleultur, bie guderfabrifation, bie 33raitntmcinbrennerei, 

fo mie bie öorticultur hatten ihre Wufterprobcn hierher gefenbet, ebettfo mie bie 

$ol)len= ttitb Wontanmerfe. 

ftrcuttblidje Gartcnanlagen umgaben beit ^abiüon; brei recht nette töaffinS 

in benfelben enthielten baS erfte: riefige Karpfen, bas jmcite: Sdjleieit unb 

Öcdjte au§ ben fiirftlidjen Seiden, baS brüte, iit beffeit Witte fid) ein Heiner 

Steinbau erhob, ein Wberpaar, baS ftets eine grofte Wenge bon Sdjauluftigeit ait 

baS Gitter locfte. 

9tingSutn brängte fid) ^abifloit ait ^abiflon, iit allen moglidjcn formen unb 

$arbenfd)attirungen aus #o!j, Gement, Gifenconffructioit, halb reid) ornantentirt, 

halb bott ber einfadjften aiuSftattung. $iir burftige Seelen — mörttid) genommen, 

beim fie lonnten hier nur im Geifte genießen — mar ba juerft, bon luftig in 

ben Stiften flatternben Jahnen überragt, 

iörclnt's ptbillott, 

ait bem herberen Giebel baS ftolje flirftlidje Wappen tragenb, nimmt nun unfere 

aiufmerffamfeit gefangen. 

Sit ber mittleren Vorhalle fd)ott taub man eine intereffante Sammlung mäd)= j 

tiger Statnmguerfdjnitte bon Sannen, ^icf)ten, iRothbudjeit u. f. m. Sie Witte beS 

inneren DtaumeS mar ber Sagb gemibmet unb iit einer Wanbnifdje befnnb fid) ein ! 

ein äußerft jierlidjer 93att iit orientalifdjem Stple, als beffeit Kuppel itt ber 

gcfd)idteften Weife ein riefiger fupferner SBraufcffel S'ermenbung fanb. »01t bem 

«Ruhme beS Sd)mcd)ater SBicrriefen 51t fpreefjett, hieße Gttlctt nach M)en tragen. 

S r e 1) e r’S $abrifat hat fid) fd)on auf ber ^arifer 9(uSfte(lung bie golbeneit Sporen 

berbient. 



3n unmittelbarer Biäfje erßob fid) ber faft gragiö» 51t nennenbe 

St. Jftamr ptbiüarc. 

„,fpic Sd)med)at — ßie St. Marr" ift fdjon feit längerer 3e‘i in SBien 

gum 3d;la(f)tnife für 33iertrinfer geworben, Fnbeffen ßat biefer 3tt)iefpa£t bi» jcßt 

nod) fein S3£nt gefoftet unb im cntfcfjeibcnben Stugenblicfe berfößnten fiel) gcwöl)u= 

lief; bie erbitterten (Gegner unb 

eitlen föciben wollt’» bebiinfen, 
San bom S r e l) c r ober M a u t f) n e r 
.Uöftlicf; fei, ba§ 33ier gu trinfen. 

3tbifcl)en biefen beiben 2Ößallfal)rt»orten burftiger Seelen erfjob fief; 

ber |1abillon fres Herzogs bon; Sacbscn-Coburg-C^othi, 

ein nieblid;er .folgbau bon moberner Form, au» einer fleinen Ütotunbe mit hier 

rcdjtwintlig obfpringenben offenen Tyliigeln befteßenb. 3m Innern barg berfelbe 

©rgeugniffc aller 21 rt bon beit ßergoglidjen Wütern, Forftprobucte, Lobelie, Mineralien, 

bie ein berebte* 3<mgniß bon beut ©ulturftanbe berfelben oblegen. 

33eacßten8wertß für Freunbe be» Sport ift ber M11 ft e r ft all b 0 it M a a g n e r; 

Sehenswertes bargen ber ^aoillon ber M a f d) i it e n b a u=91 c ti e n g ef e 11 f cf) a f t 

Sanid in s$rag, ber 3niterberger 91ct iengefeil fd)aft, ber 250rbertt= 

b e r g = ,U 0 f l a d) e r M 0 n t a n = 3 n b u ft r i e = (B e f c 11 f d) a f t, unb wie eine Cafe 

inmitten ber Mafcßinen, fBergwerfsprobucte it. f. w. begrünte ben S3efud)er ba» 

freunblicße, bon einer üßeraitba umgebene £;au§, in welchem bie 

SUbcrcggcr §.cticn-§nutcrci 

ben braunen (Bcrftcnfaft fdjenfte unb and) fonft für be» Seibe§ 9M)burft forgte. 

3n gefälliger gierlidjer Form präfentirte fuß bem Sluge ber ^abillou für 

©ifen=©onftructionen unb (Bußmaaren für 23augmede üott SBaagner in 2Bicn, groß 

unb ftattlid) 

ber gnbiilan ber h. k. ost j&aatebajjn. 

ber ringS um beit ^rie» bie bauten ber Somänen iöogfan, Sognac»fa, Dteficgö, 

Molbowa, 2lniua, Orabicga unb Stajcrlaf trug unb im Snnern ^robucte berfelben, 

Stoßlcn, ©ifen, fowie eine präd;tig gearbeitete Socomotibe neuefter ©onftruction 

enthielt. 

33ou ßoßem Fntereffe war bie 2lu»fteHung im ißabillon ber abbitio= 

nellen SluSftellung für Frauenarbeiten unb (55efd;id;te ber (Bewerbe. — 

(Bleid) beim ©ingange geigt ein grob er (Bla»faften bie SUeibermoben be» 

hörigen Faßrljuubert», bie geftidten buntfarbigen Fradfä unb Sreffenröde, 

bie großblumigen Scßooßmeffen, bie .faWbinben bon ben erotifdjeften Formen, 

riefige 3abot» unb Spißenmanißetten; ein gweiter Sißaufaften enthielt in natur= 

wahren ©pemplaren eine (Beßßiißte ber ^mtfonncu. Ser große breitfrämpige Fbgßut 

mit WaKenber Frber ift eine fftadjbilbung ber Stopfbebedung, wie fie mäßrenb be§ 

breißigjäßrigen Kriege» getragen würbe, ©in £mt für einen Dteden. Sa» 5ßigmäen= 

gef<ßled)t ber Gegenwart berfißmönbe unter ber breiten krampe in ewigem Schatten 

unb ber ftolge £mt felbft fd;eint mit 33erad)tung niebergubliden auf bie unter if;nt 

fteßenben gierlidjen, glängenben £>itte, meldje bie 9luff<ßrift: „Mobe bon 1873" 

tragen. Ser £mt au» ber 3eit Inifer 3ofef II. ift fleiu, leidjt, bon gefälliger Form, 

er geigt un», baß bie 2eute bamal» bie Stopfe I;od; unb frei tragen burften; ber 

breitfrämpige, fpitje, mit rotten 93änbern unb Schleifen gegierte £)ut ber fran= 

göfifdjeu sJtcbolution»mad)er bon 1793, fiißn unbßerauSforbernb in Form unb 9lufpuß; 

um fo mißgeftalteter unb jammerboller würben bagegen bie filiformen, für ©ibile 

fomoßl als für Militär in ben 3af)ren nad) bem Sobe be» großen Staifer» bi» anno 

1848 wo mitten unter bie trodenen, fteifen pebantifißen Formen plößlid) ber fiif;n= 

gcjißwetftc, mit ber f<ßwarg=rotß=golbenen ©ocarbe gegierte ©alabrejer fpringt. Sie 

fiite bon 1804—1815, umgeftiirgten Ääfefiibeln gleidjenb, bie 3ufanterie=©gafo», 

gefdjmeift unb nad) oben breit auSeinanber laufenb, mit fauftgroßer, pfunbfdjwerer 

Ütofe, bie ungeßeiterlid)e Form be» f uteS, mit bem bie 2anbweßr bon 1809 burdj 

bie bamaligen SIreugföpfeln ber 2lbjuftirung»=©ommtffion befeßenft würbe, bi» gum 

fute be» (Beneral», geben ein treue» 23ilb jener pebantifd)cn 3bpfgeit, bie ßeute 

wol ein für immer übermunbener Stanbpunft ift. Sa bie Seute nid)t» anbere§ 

gu tl)un Ijatten, fo gefielen fie fid) im ©rfinben ber barodeften Moben, wobon 

bie fiite ein fprcd)cnbe§ 3eugniß geben. Ser ©plinber, ber bamal» biefen tarnen 

freilid) mit Unred)t ufurpirte, würbe halb fjoef), halb niebrig, halb glatt, halb rauf) 

— feilte oben fpiß, morgen breit u. f. w. getragen, bi§ er im 3af)re 1848 faft 

gang berfd)wanb, um erft gegen ©nbe beSfelben in ber f ofen, geraben Form, 

fd)malfrömpig als 3cid)en ber „Wutgefinntßeit" — ba§ 25olf nannte il)n treffenb 

genug „9lngftröljrc" — wicber aufgutaueßen. 

©in gmeiter Saal geigte unter einer Menge ber abfonberlidjften Mufif= 

inftrumente mehrere ©labiere, unfd)einbar in Son unb 9lu§fel)en, wal)re§ töettelbolf 

gegen bie flangbollen, ferrlid; auSgeftatteten ©labiere ber ffteugeit; aber e» waren 

feilige fönbe, weld)c biefe unanfef)nlid)en Snftrumente für immer geweißt ßaben. 

Sa ftellt (Braf Frang Sged)enpi ein ©labier au», auf weld)em Frang 2ißt 

feine erfte 2lu§bilbung erfalten; bort ift eines, ba§ ber lebensluftige SBoIfgatig 

21 mabe 11 § M 0gart, ber unfterbliäje Sonbid)ter beS „Sou 3uan" unb ber „3auber= 

flöte" einft fein ©igen genannt; ba» Mufeum in 2ing ßat ba» ©labier 33eetl)oben’§ 

ßergefaubt, auf beut ber Sonßero» feine wunberbaren Meile fdjuf, unb gur 23er= 

gwciflung begiinftigter 3ußörcr felbft fpielte, ba 2eßtcrc nur bie Siffonangen eine» 

auf ba» Gntfetdid)fte berftimmten ^iano», nid;t aber bie 3übbermelobien ßorten, 

wie fie bem geiftigen Cßre be» tauben Sonmeifter« erflangen; bort enblid), befd;ciben 

unb anfprucfSloS, wie fein einftiger 23efißer, fteßt ein Heine» Spinett, unb ber 

Heine 3dtel, ben e§ trägt, berfiinbet: einft im 23efiße — 3 0 f e f $ a p b n’». 



19 

j,ct teilte, gyiaucuarbciteit gcmibntcte Sun! bringt SBerfc, bon jdjöncn Sbäubcu 

gearbeitet, 511t Aufd,au. .perrtidje ©tidcreien, Spieen, ©eppidjc, Atunten tagen 

nn§ bie ©ebulb unb ©efdjidtidjfeit ber fööneren £ätfte ber Atenfdjheit betmmbern; 

urtb tnie meit bieje ©ebutb fidj mit (SrfinbungSgcift gepaart, jeigen un» in einem 

Heilten Alliiert nufjteic AtumcnbouquetS, unter ©ta» unb Statjincn, prächtig in 

garbe unb ©ruppirung, bereit eines tebiglid) aus ©djmetterlingsftiigetii, ba» anbere 

minber poetifd) aus 3micbet= unb SHiobtauchfdjaten gefertigt ift. 

~cr ®al°u nöd)ft beut Au»gange enthielt meift attcrtljümtidje ©djnijjcrcien, 

SGßaffen, ©djinudgegenftänbe, bie für ben Sicbfjabcr non Antiquitäten nie! bcS 

©eljenSmertfjcn boten. 

9iäd)|t ber Aufteilung ber ©taatsbatjn bot ber 

Habillmx bcs h. h. ^chtrbnu-lilinisffrtums 

E.MEISSNEK ;c. 

Ptel bcS gnterejfanten. 

Sa» innere beSfelben bereinigte groben non Adern, ma» in beit Sieffort ber 

genannten Acfjörbc gehört, in ftarer, überfidjttidjer Sarftcttung, ein fprecfjenbe» 

Aitb Pon bem Steidjttjume OefierrcictjS an Aaturjdjäpett unb bott beut fteten Auf= 

fdjmunge, in beut eS begriffen ift. Aejonber» reief; ift bie (Sammlung non Alobelten 

ber !. t gorfinermattungen, fotuie jene ber ©atgluerle non gfdjt, ^allein u. f. ln. 

Auf fjotjent pebeftat ftaub hier and) ber alte, unfdjeinbare tpftug, ben ber unner» 

gegtidje ^aifer gofef 1796 auf bem gelbe bei Sirpmomiü in Atäfjrcn fetbft geführt. 

Sa» midjfte, umfangreiche ©ebäube mar bie ö ft t i dj e A g r i c u 11 u r t) a He, 

iit metetjer Seutfdjtanb, Cefterreidj, Ungarn unb Stugtanb bie ©qeugitijfe itjre» 

33obenS unb ihrer gabrifeit, AJottproben, gtadj», ©cibe, Gonjerüen, SBeine, AtiueraP 

mäffer, Araitittmeine, Sabafe, Zigarren it. f. m„ Aderbaugerättjc unb tanbmirtfc 

fdjafttidje Atafdjincn jur Anfid)t auSgeftellt hatten. 

(Sine breite ©trage überfdjreitcnb, gelangte man 511 ber „St 0 ft tj a tt c". 

2Bcine alter Art, notn ebten Ungar bi» 511111 Port a Port, notit ©rinjinger bi» 

51t bem int fernften SBejlett gereiften Cfjio, Seticateffen, bie fetbft ben ocrmötjnteften 

(gaumen und) reijen mugten, non tjübfdjen Rauben crebenjt, burd) freunbtidje 

Aßorte gemitrjt, tjatten baS Heine §auS batb 51t einem ©amntetpunfte non ©our= 

lttaitb» gemadjt, ber bie (Siferfudjt ber anberen Steftaurant» ermedte unb bcr$oft= 

batte nur für' turje Seit, tägtid) menige ©tunben, itjre gafttidjen Ratten 51t 

eröffnen geftattete. 

3mifd)en bem «ßanifloit be» Aderbau = Atinifierium» unb ber Agricutturtjatte, 

führte eine breite ©trage 511m 

Orlsüsscr itauernbof. 

Au» gadjmert gebaut, jeigte fidj redjt» ba» Maiiptgetuiube, tinfS bie Heineren 

Aebenbauteit. Aeibe mareit burd) baS tjotje Stjor mit einaitber in Sßcrbinbung gefegt. 

(Sine Heilte freie Sreppc fiitjrte im vmfc empor in bie im (Srbgefdjoffe tiegenbe 

SBoljnftube, bie mit ihrer Pebaglidjcn (Siitridjtiing auf ben Aefdjauer einen motjt= 

ttjuenben, antjeimetnben (Sinbrud madjte. Sa» erfte ©todmert biente SteftaurationS» 

jmeden, eben jo ber ©djoppeu, ber ba» vmu» mit ben ©tattungen nerbatib, metdje 

ben ,V)of rürfmärtS quer abfdjtoffen. git biefem befanb fidj bie eigentliche Au»= 

ftetlung, eine reidje ©antmtung non Aaturprobucten, non ©rjeugniffeit be» ©etucrbe= 

fteige» unb ber fteiitcn gnbuftrie, unb eine Airpit)t non Atobetten, unter metdjeit 

jene» eine» ganzen SaitbguteS mit allen Aaulidjt'eiten, ©arten, 'A3iefeit, Akinbergen 

unb Aedern, fotuie ein tpodjjeitfug bie Acmunberiing non gütig unb Att erregte. 

Affe biefe jicrlidjcit, ttjeitmeife riidfidjttidj itjre» tji|lorijdjen SöerttjeS uiterfetjbaren 

©egenftäitbe finb ein Staub ber gtammen gemorbcit, non beiten nur ba» .vmupt= 

gebäube gerettet mcrbcit tonnte. 

git unmittelbarer Aadjbarfdjaft befanb fidj ber 

Jlttbillon ber Ösfervetebiscbcn gampfsebifffabrfs-tr)csellscbaft, 

nor bem fidj pnei groge Sptjramibett non Ariquet» erfjoben. 

2Bir tomnten nun 511 bem pueiigrögteit Aaumerfe ber AuSfteltung, 511 ber 

git einer Sänge non 890, bei einer Arcite non 28 Ateter, erftredte fi 

norbtidj be» gubuftriepatafteS bie riefige, au» Atauermert, (Sifeit unb ©ta» con= 

ftruirte §aile. 

gut Atittettracte tjatten jette Atafdjiucit, metdje in Actrieb gefegt mürben, 

itjre ©teile, unb bie tjieju erforbertidje Straft mürbe burd) eine mädjtige Sampf= 

ntafdjiite unb §mci SranSmiffionSmctten non 0.09 Ateter Surdjittcffer erzeugt, bie 

mit einer ©djuetligfeit non 120 Untbrctjungcn in ber Atinute arbeiteten unb bie 

Sreibefraft ber grogen Atafdjine auf bie Stiemeitfdjeiben ber etnjetnett Cbjccte 

übertrugen. 

Sie ©citengattcrien mareitjur Aufnahme jener Cbjecte unb Atafdjiitcn beftimmt, 

bie nur jur Anfidjt auSgeftettt mürben; mir faitben bafdbft (Sifenbatjn= unb Srammat)= 

maggoit», reidj auSgeftattete pertidje SBageit, prädjtige Socomotine, Sampffeueffpripen, 

Aätj=, ©tid= unb 2öebe=Alafdjiiten, ©tragentocomotine, ©ignatapparate, eiferne 

Stiefeu unb gmerge bunt itebeiteittaitber, mie fie ber itinttuermübe ©eift be» 

Atenfctjeu erbadjt tjat, tun geuer unb (Sifett für fidj arbeiten 511 taffen. 

3* 
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SBon bem Gaffeln, Klopfen, pfeifen, jammern, Saufen unb klappern, 

meldje» all’ bie großen unb fleinen Ungetüme, menn fie im Setriebe mären, üer= 

urfad)ten, üermag bie ^eber nicpt» mieber au geben; ber Soben bröffnte, bie Bänbe 

jittcrten unb jartncrbige 5Jtenjd)enfiuber gelangten nur balbtaub unb fd)tt)inbelnb 

mieber in» grcie. Bir bemunbertcu mel)r benn einmal bie bei ben in Sf)ätigfeit 

fiefinblidjen 5ftajd)inen bejcbäftigten Arbeiter, bie Stuhe unb Sid)crf)eit, mit ber fie 

fid) in bem faufcnben unb jdjnarrenben Gemirrc non Stübern unb Stiemen benagten, 

als genügte nid)t oft ber fteinfte ^et)Itritt, um fie rettungslos ber Sernid)tung 

burd) ben ful)Kojen Gifencolop ju überliefern. 

Scrmirrt unb l)alb betäubt non bem graufigen Goncertc, treten mir mieber 

in’§ Sreie, um ben Staunt amijdjen ber 3)tajd)iuenl)a(le unb bem Gentral=Sal)nf)ofe 

fliid)tig 311 bur^fdjatien; bort bcfanben fid) bie Söaffermerfe unb Steferöoir» für bie 

§od)brudleitung, bie fef)ensmertf)en Meffell)äufer ber oerfdjiebenen Sänber, bann bas 

cuglifäje Slrbeiterljau», eine SJtujtermofjnung, grop, geräumig, ganj au» 

Gifenconftrudion, inmitten mit einem meitcn Serfaimnlungs^immer für bie Parteien, 

ba» an netter, jierlirijer 51u»ftattung feine» Gleiten fud)t. 

Ser Gentral=Sal)nljof fd)lop ben SlusftellungSrapon im Storben ab. 

Bir menbcn un» nun, ba» meftlidje Sransfept be» £)auptpalafte» burd)= 

fdjreitenb, mieber ber fübmeftlidjen Seite be» Slu§fteHung»pla|e§ ju. 

Sem Slusgange ber Avenue Elisabeth aunädjft finben mir bie anteri» 

tanifdje 9t eftaur ation unb il)r gegenüber ben 

Ipitbillon bcs Jjrlsencr bürgerlichen 'Jßrüufmuses. 

Gin einlabenb ausfeljenbe» Gebäube, um bas herum Sifdje ftanben, bie nie* 

mal» leer mürben non Screprcrn be» braunen Gerftenjafte», mefdjen ba» fleine 

bol)inijd)e Stäbtdjcn erzeugt unb ber fid) im Tvluge ba» Beltbürgerred)t ermorben 

bat unb bie Goncurrena mit ben alten Sierra jen non Sd)mecl)at, St.ADtarr unb 

Siefing mutbig beftef)t. Sinn unb Steid), Sornefjtn unb Gering, faßen Iper frieblid) 

unb nerträglid) bid)t uebeueinanber; neben bem au»gepid)ten Siernertilger, ber 

„feine jwölf bi» nierjebn Prügeln amingt," fabelt mir feine, ätberifdjc Befen, bie 

nur mit Stofen» unb SlmtmaSuft genährt jd)iencn, aber nid)tsbe[tomenigcr mit 

behaglichem £äd)elit ba» fd)äumenbe Stap fdjliirften, ba» fid) in neuefter 3cit ben 

Sieg felbft in bie epclujinfteu Salon» erjmungeu. 

Sa»fclbe, ma» mir non bem eben gcfd)itbcrten Objecte gejagt, finbet aud) 5In= 

meubintg auf ba» jierlidjc Gebäube, in bem 

bic püsener §Utien-iünuurci 

ben braunen Gerftenjaft an bie Serel)rer be» Gambrinu» gegen Gelb unb gute 

Borte in beliebigen Cuantitäten Verabfolgte. Sind) hier mareu Meller unb Miidje 

in fteter Sl)ätigfeit unb bie nimmermübe Sdjaar ber fcbmarjbefracften Garpon» 

jebop 1jin unb mieber, alle bie hungrigen unb Surftigen, bie fid) ba aufammen» 

fanben, 311 befriebigen. 

Slber and) Gott 33acd)us, poebenb auf feine Aal)rtaujeube mäl)renbe £err= 

fdjaft, batte ein frcunbli<he§ Slfpl gefunben im 91usftellung»rapon. Sn ein fleiueS 

befd)eibene» £)üusd)en bat er fid) gef(üd)tet, ober bie große 3af)l non Slnbetern 

bie 511 feinem fteifigtbunte mailte, bemies, bap ber Gultus, bem ipm bie 9)tenfd)fjeit 

mibmet, nod) lange nid)t cr(ojd)en iit unb niemals crlöjdjen mirb. 

Sa» Beinlanb par excellenco, Ungarn, mar e», ba» bem emig läd)clnben 

unb emia burniaen Sohne Aupiter» unb ber Semele in ber 

ungarischen Csarba 

einen Sempel erbaut bat. 51uf einer fleinen rafcnbcmad)fenen £)öf)e ftanb ba» 

bejd)eibene, mit Stohrgefledjt gebedte £mu», einfad) unb unfdjcinbar non Slupeit unb 

Annen, aber flüffige Sdjäße bergenb in bem fühlen, gemölbten Meller, über meld)em 

e» fid) erhob. 

9)tit meldjer Slnbacht gaben fid) auf ber fleinen Scrraffe Menner unb Sticht» 

fenner bem Genuffe be» Stebenfafte» f)üt, ber auf ben fonnigen $ügeln ber 

Hegyaila, auf ben Sergen non Ofen, Grlau, Sillanp, Steinbrud), Stepmelp ober 

in ber Sd)omlau gereift, ober beffen Sraubcn an ben Stebengelänben am Salaton 

unb Steufieblerfee gebrochen morben. Bie füp buftete ber SManper unb Sdjom» 

lauer, mie purpurn glänzten bie rot'bcn Beine non Ofen unb Grlau, mie golbig 

jd)immerte ber Stiesling unb ber Stepmelper; unb erft ber Sofapcr, ber Mönig 

aller eblen Beine, bem felbft ber jd)äumcnbe, leichtfertige Springin»felb au» ber 

Champagne ben Sorrang auerfennen mup, mit meid)’ füper Gluti) rinnt er burd) 

bie 51bern! 

9111c» ba» bot eine Gfarba, aber freilich eine mobernifirte, auf „ben 

Glans bergerid)tete Gfarba", bem Originale, mie e» auf ben meiten einfamen 

Spupten Ungarn» ju finben ift, ziemlich treu nadfgebilbet unb bod) jo l)immelmeit 

ncrjd)ieben. Bo maren bie braunen Surjd)e mit ben langen, fettglänjenberr paaren, 

ber jottigen Sunba, bem fichertreffenben fyofo» unb ben mit flingenben Sporen 

befchlagcnen Stiefeln; ftatt ihrer japen cl)rjam ausjebenbe frieblid)e Staatsbürger 

jolib um bie Sijd)e unb nippten mit gefpiptem Shmbe Oon bem Göttertranfe; 

mo blieben bie glutäugigen Sirnen, mit ben langen bänbcrumf(öd)tencu 3öpfen 

unb ben furjen baufd)igen Stödten; unb menn enblid) bie emig manberluftigen, 

jonnüerbrannten 3igeuner mit Geige, Glarinette unb Gpmbal bie Stube mit ben 

Mlängen ber milb=meland)olijd)en ungarijdjcn Siationallieber ober be» feurigen 

binreipenben Csardds 311 erfüllen, nicht fehlten — mo maren enblid) bie fül)nen 

«Burjähe, bie auf mutigen StÖplein in ftiüer Stacht berangefprengt fommen, 

trinfen, tanjen unb tollen, um mit bem erften S)torgengrauen, Schemen gleich, in 

ben Stebelu, bie über ber §aibe lagern, mieber 311 berfd)minben! Statt ber ungeftihnen 

„szegeny legeny“ (ungarijd) Stäuber, mörtlid): armer 93urjd)c) jehreitet ein melan= 

d)olijd)er Sid)erl)eitsmad)mann in voller Slbjuftirung burd) bie 3teil)en ber Gäfte unb 

mahnt un», bap mir un» nicht auf ber ^upta, fonbern im 5(usftelluug»rapou 

befinben, unb bap cs au ber 3cit ift unferen Stunbgang fortaufepen. Unb mir 

freuen un» beffen, bap mir au» bem gaftlidjen ^aufe nicht pinau» müffen in bie 

meite, üom Binbe burchfaufte ^upta, auf ber ba» Sluge oergeben» nad) einem 

fchattigen, Oor ben fengenben Strahlen ber Sonne fd)üpcnbeu ^piäpd)en jud)t. 

£»er treten mir unmittelbar unter grüne buftige Säume, faft am jyupe ber Gfarba 

bat ein fpeculatiöer Mopf ein Maffeeaelt aufgcfd)lagcn unb gar Siele, bie, be» 

jiipen Beine» voll, l)crab oon bem Mnigel famen, juchten hier Teilung für bie 

möglichen folgen ber Sünben, meld)e fie oben begangen. 

Sin Srinfhallen unb fleinen ^aOillon» ooriiber, erreichen mir bie 



fbsmgtr gitrballc, 
^ u 7 

21 

anurihamscbc jstbulbaus, 
o ö o 7 

ein weitläufiges/ großes Gtabfiffemeitt, mit einem fjofjen luftigen Saale, ber Don 

einer gcbccftcn fäulengetragencn SBeranba umgeben war, an weldje fid) in redeten 

Söinfefn gwei gebeefte ©äuge anfd)loffen. Sa» fjieburcfj gebilbete £)ufeifen umfing 

ben Baumreifen ®aftljau»gartett, in bem fid) Sifdj an Sifdj reifte, um all’ beit 

£nutgerigen unb Surftigen, bie nad) langem |>erummatibcrit einer Sabung beburften, 

2Iufnaf)tne gu gewähren. 

©egeitüber biefeS, materiellen JBebtirfnijfen gewibmeten SöauobjecteS, erhob 

fid) ber 

pabillcrix ber „Ttcum freien presset 

ber auf feinem Briefe bie gnfdjrift: „Grgeugung einer großen geitung" trug, gut 

Gtbgefdjoffe befanbett fid) bie Säle für bie Selter, Gorrectoren, für bie SdjneKs 

^reffen unb bie 23erfauf§=2ocaIitäten, im elften Stodwerle be» Mittelbaues bie 

9tcbaction»gimmcr. 

Gin gierlidje» £wfggebäube tünbigte fid) itn§ an als geller» Sßabillott 

f ü r M u f i f = $ n ft r u mente u n b S p i e I b o f e n. Sa» innere bcSfefben enthielt 

ein grojjeS Crdjeftrion, eine 91115a!) 1 Spiefwcrfe ber berfdjiebcnften ©röfjen, ein 

eleftrifdjeS Glabier unb eine Menge reijettber £wfgfd)iti£ereicn. 3111c» war mufifalifd) 

in bem Sßabillon; ftiitjtc man fid) auf ben Sifd), fo begann ein bcrborgeneS Spiel= 

Wert feine Weiteren SBeifen, lief, man fid) auf einen ber gierlidj gefdjnijgten Seffel 

nicber, fo crflang ba§ „Martlja, Martfja, Sn entfdjwanbeft", ober „2öir winbett 

Sir ben ^nngfcrnfranj"; öffnete man eilt 5Ilbum ober eilte ber Gl)atouillen, bie 

bon allen gönnen borfjattben waren, fo fang unb flang e» aus bem Sintern bc»= 

felben, ja fclbft bie bunfclfärbigc SÖßeinflaffe, wenn man fie neigte, ein ©la» 51t 

füllen, begleitete ba» Samariterwerf mit bem „greut Gud) be» Seben»". 23efonbcr» 

reigettb waren bie flehten, fünftfifen 33ögcl, bie mit ben gliigeln fdjlugen, bie 

gierfidjen ^öpfdjen wenbeteit unb gwitfdjerten unb fangen, al» fänt’§ au» notier 

33ruft, wie bei ben lebenben Sängern be§ 2Salbe§. 

®aS portugicfifdjc Sd)u 11)au§ präfentirte fid) bem 3Xuge in giemlid) 

einfad)er 91upcnform, barg in feinem Sintern jebodj eine reid)f)altige Sammlung non 

Sef)rmitte(u. 33or beut £)aufe lagen groben fdjwarjen Marmore, tfjeil» wie felbe 

gebrodjen waren, tfjeifS ncrarbeitet 511 glatten, Sifdjett, Kaminen lt. bgl. 

ÜEßir treten nun fjinaua in bie Avenue Elisabeth, weldje fid) non Söeftcn 

nad) Offen, ben gangen gnbuftriepafaft entlang, erftredte. 

Sein Söeftportale am näd)ften befanb fid) ba» 

ein fleine» gierlid)e» ©ebäube mit gwei Gingängen, bereit einer für bie Knaben, 

ber aitberc für Mäbd)eit beftimmt ift. fiidjt unb Suft finb f)inreid)ettb borfjattben 

in bem geräumigen Sdjulgimmcr. gebe» $inb f)at feilt, tum ben oubereit getrennte» 

33änfd)en; bie SBättbe gieren harten, goologifdje Safein, ihidift bem etwas erf)öf)tctt 

tQatf)cber ftefjt ein ©lobu». $luf ben Sifd)djen liegen Heine englifdjc uttb beutfdje 

Söibcltt, 33tid)cr unb 9(tlaffe, Sdjriftborlagen, unb ein Harmonium f)at bie 33eftiut= 

muitg, bie Ainber beim ©efange gtt begleiten. 9fuf bem Sifdje be» Sebrer» ift 

and) ein 33ud), ba» bie ©rnnbrecfjte ber anterifaitifcfjen Sßerfaffung enthält, bie bem 

£inbe fd)on gelehrt werben unb e» fd)on in ber frül)eften gugettb baran gewönnen, 

fid) al» freier 33iirger eine» freien, glüdlidjen Staate» feinten unb füllen gu fernen. 

91n biefe» reifte fid) ber f panif d)e ^a bi 110 n, ein weitläufige^ ©ebäube 

in f)alb gotl)ifd)cm, f)alb maurifd)eiit fflauftple, mit Hier Gcftljüriiteit, flauem Sacfje 

att§ f)afbruttbeit giegeltt, int Sintern Dtaturprobucte ber cbettfo fyerrlidjen, al» tut» 

gliidlid)en iberifdjeit Mal bin] et bergenb. 

Sief ein Objecte folgte abermals ein Meffa für 2abintg§bcbürftige: 

Das Keltin ci)cr-iti uff et, 

ein gierlid)er 23au, bon einer ©afleric umgeben, ber halb gum Saminelplatje eilte» 

gewählten ißublifum» geworben, ba» bem Kaffee, Gi», bem fiifjen $ud)cn unb 

Siqueitr, twit gicrlid)eit Mäbdieit in 9iationaltrad)t crcbengt, Wader gufprad). 

Saran reif)tc fid) bie 

scbixubisdu Ilfstaurafion, 
ö o — 
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ein hölzernes ©ebäubc Don jiemli<$cm Umfange, mit holzgetäfelten SBänbcn unb 

einer Scranba, beren borfpringenbeS Oad; Don planten, aber fcpicfftchcnben Säulen 

getragen mar. 

»märte biefeS ©ebäubeS befanb fid;, burcf; mufterhafte, gierte 2lnorb» 

nung im Innern mie Beugern ausgezeichnet, 

bas sebfoebisrfre Scbulbaus. 

©in Sßorgcmad; enthielt einige fDhiftcr Don Scpulbänfen, baS 9Jiobett einer 

Turnhalle, ben Sßafdjapparat für bic Scpulfinbcr, fomie bie Mleiberrecpcn. Oer|)aupt= 

faat zur hinten umfaßte eine ber rcid)ften Schrmittelfammlungen, eine Stenge pht;= 

fifalifcpcr Apparate, Sßaffen für bic ©rerzierübungen ber Knaben, Marten unb Oa= 

fein für ben Unterricht in ben fRaturmiffenfcpaften, eine Orgel, um ben ©efang 

ber Minbcr ju begleiten, furz — eine mapre DJiufteraiteftetlung Don in baS ©rzie» 

pungSfacp einfdjlagenben ©egenftänben, auf metd)e Sd;mcben mit 3tcd;t ftolg fein 

barf. OaSfclbc gilt Don ben, in ben oberen Dtäumlicpfeiten beS ipaufeS auSge= 

[teilten Arbeiten ber Derfd)iebenen ©emerbcjcpulen. 

OiefcS einfache, aber bcbeutungSDolle SluSftellungSobject hatte ben 

^aDillon", ber „^aDilloit ber fcpmebifd;cn Oomaine ginfpong", baS „gotpifdje 

SJtaufoleum", bie „SBrunncnupr" unb ber MioSf ber „Societe de la Vieille- 

Montagne.“ 

Üiiidmärte ber fdjmcbifdjcn fßcftauratiou treffen mir auf ben zierlichen 

pibillon: bcs fürsten bott ||lomua, 

Don gcppmadoollen ©artcnanlagen umgeben. 3m Sintern beS im italienifcpen 

SMKenftpIe erbauten IßaDillonS maren Sammlungen ber IRaturprobucte beS fleinen 

S-ürftcntpumS, fomie beS ©emerbefleipeS feiner föcmopncr auSgcftellt; Oel, -Htufcpeln, 

tpolzprobett Dertraten baS Üteid; ber Statur, bie Snbuftrie lieferte fepöne eingelegte 

Arbeiten in §oIj unb Stein, SiqucurS, ißarfümS, prächtige Spott» unb ©laSmaaren 

unb fünftlicpe 33lumen, bie fid; bem JBeften unb Säufcpenbfteit anreihten, maS in 

biefem ©enre überhaupt erreicht merben fann. Oie ^ßarfünte Don Monaco maren 

ein gefnd;ter Slrtifel unb nur SBenige Derliepen bete zierliche tpauS, ohne eines 

jener minjig fleinen §Iöjd;d;cn, in benen baS buftenbe Stap Derfd;Ioffen mar, mit 

fid; zu nehmen. 

2öir fommen nun zu bem letzten Objecte im SluSfteltungSrapon, beffen mir 

nod; befonberS gebenfert mollen, zu bem 

jutn Stacpbar, einen gefälligen ^olzbau mit Opütmd;cn unb Dorfpringenbem runben 

©rfer, einem herrlichen, einlabenben spiäpd;eu, um uad; müheDofler $agb bie Mühle 

be§ SlbetibS zu geniepett unb beim Mtingen ber 33ed;er ben 3agbgefd;id;ten zu Iaufd;eu, 

beren jeber ed;te Söaibntann einige, für beren Söaprhaftigfeit man freilich nicht bic 

^aub in§ Setter legen bürfte, jum töeften zu geben meip. OaS innere, fo mie cS picr 

gezeigt mürbe, entfprid;t bem 3mecfe, meld;em baS zierliche §auS beftimmt ift, freilid; 

nicht, benn anftatt SQßaffcn unb 'uigbgerätpe fanben mir einige Sculpturen unb eine 

Collection ber jicrli^ften t$olzfd;niparbeiten. 

3« Sorm eines meipblaucn 3elteS mit 23orbäd;em bot fid; bem Sluge bie 

fcpmcbijd;e 3lrmee*Stu8ftclluug, meld;e Stiles, maS SluSrüftung ber Slrmee, Sßrobiant* 

mefen u. bgl. umfapt, zur Slnfdjauung brad;tc. Unter bem 33orbacpe, mefcpeS fid; 

an ber Stüdfeite beS 3f^e§ befanb, [tauben Mammen unb 93tuuitionS=Marren. 

3n unmittelbarer 3füf;e ber gefd;ilberten Objecte befanben fid; nod; aitbere, 

beren mir bloS mit Stauten ermähnen mollen, fo ber zierlidje „normegifd;e ©arten» 

Jurn-pitnlloir. 

Ciit ftattlid;eS |)auS, mit einftödigem 33tittcl= unb jmei ebenerbigen Scitcntracten, 

rcd;ts unb linfS beS fmupteingangcS mit jtoei Statuen, bie „SIrbeit" unb ben 

„2ol;u ber Slrbeit" barftellenb, geziert, enthielt in feinem Innern bie Arbeite» unb 

tSeratpungSzimmer ber SurorS. OaS Singe manchen SluSftcllerS mag im Vorüber» 

gepen ermartungSbotl ttad; bem feierlich auSfepenben tpaufe gefepen haben, in bem 

beratpen mürbe, ob ©prenbiplom, ob SSerbienft» ober Sortfd;rittS=33tebaille, ob ehren* 

Dolle Slnerfennung, ober — StidjtS. 33tand;er mochte fid; enttäufd;t, oiclleidjt zuritd» 

gefept mä(;nen, aber baS barf bic SurorS, beren Slufgabe maprlid; feine leid;te marA 

niept beirren. 

^°n bem 3urt; = ^aDi((oit gelangte man mieber auf baS sjßlateau, baS fick 

Zmifcpen bem Siibportafc beS 3ubuftrie=^3aIafteS unb bem ©ingange Don ber dritter» 

Slllee auSbepnt unb Don ber Maifer=S(llee unb ber Avenue Elisabeth im red;ten 

Sbinfel burd;fd;nitten mirb. 

Stuf bem 33ereinigung§punfte biefer beiben /pauptftrapen beS SluSftedungS» 

raponS Derfammelten fid; aüabettblid; Oaufenbe Don 33tenfd;en, um ben ^probuctionen 

ber 33tilitärfapelle, bie halb heitere Oanzmeifen, halb mieber OuDerturen, 33Kirfd;e 

u. bgl. zum 33eften gab, beizumohuen. Cr ft menn and; pur ber Mapellmeifter zum 

Scptenmale ben xiactirftod fenf'te, menn bie lepten Oöne Derflangeit, baS Cd;o beS- 



lebten Trommelwirbels berftununt mar, begann fid) ber 2IuSftellungSrai)on 311 leeren, 

unö nur in ben lBrauf)äufem bon ^Mlfeu unb in ber £iefinger töierfjalle lebte unb 

regte eS fiel) nod) bis jurn letzten Momente ber ©perrftunbe. 

Unfcr SRunbgang i[t l)icmit 511 (Snbe. 3£ir Werfen nod) einen lebten Sölicf 

auf bie belebte, parallel mit bem Snbuftriepalaftc Pont Söcftcnbe bis 311m 9JZo3art= 

plaüc laufenbe 

«ine ber §auptbertehrSabern beS 91uSftcllungSrai)onS, meldje bei bem fogenannten, 

menn and) nicht offiziell jo betitelten, ißilSnerthore begann unb fid), wie bereits 

einmal ermähnt, bon ba bis 311m IDtosartplaße erftredte. ©leid) beim Eintritte 

roinlten jur Stcdjtcn bie beiben ^ilSner 33ier^atlen unb bie (Sjarba, jur Sinten bie 

<nnerifanifd)c Dteftauration, eine 2rinff)alle unb bie franjöfif^e Sßaffelbäderei. 3m 

Söeiterfchreiten: ber ^ßabitlon ber Brauerei Siefing, nebenan ein StioSt, in bem man 

föftli^en, frappirten ß^ampagner glaSmeife bclam, lintS bie Portugiese unb 

jdjwcbifdje ©djule, ber ^abillon ber großen 3t'itung, ©d)ule, tfteftauration unb 

Sagbpaoillon bon ©Sweben, bann, näd)ft beS ^(ateauS jur fltedjtcn ber ^abillott 

ber 3urt). SenfeitS beS 5ßlateauS lehrten, 3Ur Ütedjten ber $aifer=5ßabilIon, giir ©inten 

jener ber öfterreid)ifd)en ©parcaffc ber Slbenue il)ve gef^madbollen fronten 311. 

3bd) Sßajfirung beS gebedten 23erbinbungSgangeS, erhoben fid) red)tS ber ißarquetten= 

tßabidon bon ffteufdjloß in %ft, jener ber ^ortlaub=(5cmcnt=^abrif bon SßerlmooS, 

bie tuffifdje Üteftauration, lintS ber Sßabillon für SUiineralmäffer, bie ©pecialitäten* 

Strafif unb ber ^pabillon beS ruffifdjen «QaiferS. Oie breite 3Wce, mcld)c einen 

präd)tigeu ^rofpect erlaubte, bot mit ihren flatteruben Jahnen, ber großen SDtenge 

meift leiblichen ©eniiffen gemibmeter ^abillonS, ben beiben prächtigen Springbrunnen 

unb bem fteten ©ewoge bon WuSfteflungSbcfuchern aus allen Säubern unb ©tauben 

ein reidjcS, bewegtes 3MIb. 

SQßir glauben nufere Sßfüdjt: bem Sefcr bie perborragcnbften unb bemerfenS= 

mertheften Objecte im 51uSftcIlungSrat)on in lurjen Ilmriffen, mit SBort unb 33ilb, 

3iiriid in baS ©cbäd)tniß 51t rufen, reblidj erfüllt 311 haben, freilich tonnten mir 

nicht ^llleS aufnehmen; bie Stenge lleinerer ^abiflonS für Orinthallen, ©igarren* 

bertauf, bie ©artcnjelte, fomie bie einseinen Heineren ©jpofitionen bon 3mbuftriellen, 

mußten mir übergehen, fonft hatten mir, felbft bei flüchtiger ©d)ilberung, eines 

bidleibigcn 35anbeS beburft, anftatt biefer menigen IBlätter, bereu 3lüCd jo nicht 

ift, eine bctaillivte 33efd)reibung ber SDicncr SBcltauSfteKung 311 bringen, fonbern nur 

ber, Anregung 31t geben, baS ©efe()ene nod)malS im ©eifte 311 fdjauen, unb mit 

welchen mir nuferen freunblidjen Sefcrinnen unb Sefern nid)tS weiter bieten wollen 

als eine 

(§riiutmtng ## iüe WeltitttjjWIttng in Wu« 187$. 
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